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SITZUNG VOM 8. JANNER 18S2.

gum Beverbung um tlen, in dor feierlicben Eroffnungs-Sitzung der

kais. Akademie am 2. Februar 1848 ausgcscbricbenen Preis fur die

beste Beantwortung der Frage: „Welchen Antheil hat der Pollen der

pbancrogamiscben Gevvacbse an der Bildung dos Embryo?" wo fur

tier Terrain am 31. December 18ol zu Ende ging, ist am 30. Dec-

eine Abhandbing nebst Abbildungen und Praparatcn eingelangt, mit

dem Motto: „ Lahore et constantia."

Eingeseiuicte Abliaiidluiigcn.

Ueber die naturliche Familie der liubiaceae.

Von dem w. M. Prof. F. Rochled cr.

Als ieb vor neun Jahren bci einer Untersucluing mebrerer

Fleelitenarten die Bemerkung machte, dass die darin enthaltenen

Sauron etwas Gemeinschaftliebes in ihrer Zusammensetzung besitzen.

bcsebloss ieb, weitere Versuebe in dieser Ricbtung anzustellcn, und

eine grosserc Anzabl von Pflanzen ein und dersclbcn natiirlicben

Familie zu untersucben.

Ieb begann im November 1843 mit der Untersucbung der

KaiTeebobnen und bin, mit kiirzeren Untcrbreciiungen, bis zu diesem

Augenblicke in der angedeuteten Kiebtung tbiitig gewesen.

In den Annalen der Chemie von F. Wobler und J. Lie big,

Bd. 66, S. 28, babe ieb im Jabre 1848 eine Notiz vcroflentliebt,

welche den Plan und Umfang dieser Arbeit ersicbtlicb maeben und

den Stand unserer Keimtnisse, wie er von Beginn derselben war,

darlegen sollte.
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Ich verweise hier nur desshalb auf diese Notiz, weil sie aim

besten geeiguet sein diirfte, zu zeigen, wie wenig Thatsaehen damals

bekanat und siehergestellt waren, die cine Beantwortung der Frage

erlaubten

:

,Jn welehem Zusammenbange stehen die Pflanzen, welche einer

„naturliclien Familie angehoren, imter einander in Hinsicht ihrer Zu-

„sammensctzung?" oder was dassclbe ist:

„Hangt die Aehnliehkeit der Pflanzen einer natiirliehen Familie

„in Rficksicht ihrer Form yon einer Aehnliehkeit in der Zusammen-

„setzung ab?"

Vennuthungen iiber diesen Gegenstand sind zu wiederholten

Malen geaussert worden. Ich fiihre als Beleg dafiir hier nur die

Worle von Berzelius 1

) an: „Wahrseheinlicli sind in den Pflanzen

„der gleiehen natttrlichea Pflanzengfuppen gemeinschaftliehe Be-

..standtheile enthalten, und in den Unterabtheilungen dieser wieder

„andere, fur jede Unterabtheilung geniemschaftliehe , und es ist

„wahrseheinlieb, dass diese Stoffe in dem Ganzen in einem bestiinm-

„ten Verhaltnissc zu dem naturlichen Pflanzensysteine steben, welches

.,deumaeh die sicherste , wissenscbaftliche Grundwabl fur die Auf-

„stellung der specielleren, cbemiscben Producte des Pflanzenreiches

„abgeben wiirde. Aber die Wissenscbaft ist nocb nicbt zu dem

„Grade von Entwickelung gekommen, dass sicb auf das natiirlicbe

„System Etwas bauen liesse, denn die Anzahl von nntersucliteu

„ Pflanzen und entdecktcn Stoflon ist so goring, dass der wissen-

„sehaftiicbe Zusanunenbang zwiscben den zerstrcuten Tbeilen nocb

„ganzlich l'ehlt."

AuchLiebig bat diese Ansicbt getbeilt; in Geiger's Hand-

bucb sind die organiseben Basen nacb den naturlichen Familien, in

denen sie vorkonmien, eingetheilt, und gelegentlicb erwiibnt Lie big*

dass die Pflanzensauren , von denen man bereits eine grosse Anzahl

kennt, wohl die charakteristisehen Bestandtheile der verscbiedeneu

Pflanzenfamilien sein niijgen.

Die Aehnliehkeit in der Zusammensetzung der Meconsaure und

Chelidonsaure, das Vorkommen der Valeriansaure in Sambucus

nigra und Viburnvm opulus , und andere derlei vereinzelte Tbat-

y
) Lehrbuch der Chemie von J. Berzelius, aus dem Schwedischen fiber-

setzt von WoMer. HI. Bd., 2. Abth., S. 747. Dresden 1828,



Ueber die naturlu'he Faniilie der Rubiaceae.

sacben komiten als ein Beweis fiir die Bichtigkeit der ausgesproche-

nen Ansiehten gelten, es blieben aber unmet- des llewoises bediirfrige

Ansiehten, wemi sie audi geistreich, wie Alios, was von jenen Man-

nern ausging, genannt werden mussten.

Ich glaube, mir ein kleines Verdienst dadureb erworben zu

haben , dass ich durcb die vorliegende Arbeit die Bichtigkeit dieser

Ansiehten bewiesen und einen Stein zu jeneni Gebaude ge-

tragen habe , desscn ganze Grosse bereits von jenen Mannern

geahnt wurde.

Ich weiss sehr wohl , dass diese Arbeit nicbt frei von Mangeln

ist, die zu verrneiden leider nicbt in meiner Maebt gelegen war.

Es ware wunsehenswcrth gewesen, von den untersuchten Pflan-

zen dieselben Theile zur ITntersucbung zu verwenden , wo moglich

alle Theile dieser Pflanzen. Es war aber unmiiglich , das Material

hiezu beizuseliaU'en. So wurden von Ccp/taclis Ipccacuan/tti und Vhio-

cocca racemosadic Wurzcl von Coffeaarubica die Samen, von andern

Pflanzen die Rindc, von wieder andern das Kraut untersueht. Ich

konnte mir trotz aller Bemiiliungen keine Blatter von Cinchona oder

Coffea oder Vcphaelis versehaften, u. s. w. Ich muss es also der

Zukunft iiberlassen, diese Liicken auszufiillen, die mich vielloicht in

Besitz dieser Matcrialien setzen wird.

In alien diesen Pflanzen kornmen Gerbsauren vor. Korper, die

weder bei bestimmten Temperaturen unzersetzt fliichtig sirifl, noch

krystallisirbar, die, mit Basen in Bertihrung, diese entweder redueiren

oder sich auf Kosten des SauerstofTes der Luft mit ausserordent.lieher

Scbnelligkeit oxydiren. Es war nicht moglich, Silbersalze oder Baryt-

salze dieser Siiuron darzustellen, Salze, aus denen sich die Zusain-

mensetzurig mit Leichligke.it und Sicherheit ermifteln liisst. Es linden

sich daher bloss Analysen von freien Siiuren oder Bleisalze derselben.

Diesem Mangel abzuhelfen stand nicht in meiner Macht. Wenn man

sich nicht hatte mit den moglichcn Verhindungeii begniigen wollen,

hiitte man diese Stoffe iiberhaupt ununtersucht lassen miissen. Die

Zcrsetzungsproducte der aufgefundenen Substanzen wurden uberall

untersueht, wo es moglich war, sich die dazu nothige Menge reiner

Substanz zu verschaffen.

Als ein ferneres Mittel zur Vermeidung von Irrthiiniem wurde

das oftere Vorkommen derselben Substanz in mehreren Pflanzen oder

verschiedenen Theilen derselben Pllanze beniitzt. Wenn eine Sub-
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stanz aus versehiedenen Pflanzen oder Pflanzentheilen, oder aus

derselben Pflanze, die in versehiedenen Jahren an verscliiedenen

Standorten gesammelt war, bei wechselnder Methode der Darstellung

dieselben Resultate bei der Analyse gab, glaubte ich bereehtigt zu

sein, diese Uebereinstimmnng nicht dem Zufall zuzusclireiben.

Bevor ich cine kurze Uebersicbt der Resultate dieser Arbeit

gebe, deren Details der kais. Akademic ineinzclnen Abhandlungen von

Zeit zu Zeit vorzulegen ich die Elire liatte, muss ich meinen ver-

biodlichsten Dank fur die namhaften Summen sagen, womit diese

Arbeiten unterstiitzt wurden, ohne denen eine Vollendung dieser

Arbeit unmoglich gewesen ware.

Auch kann ich nicht uinhin zu cnvahnen, dass nur dureh den

Fleiss und die Ausdauer der Herren Dr. H I a s i w e t z und R. S e h w a r z,

so wie des Dr. E. Willigk, verbunden mit seltener Geschicklich-

keit und Gewissenhaftigkeit, die Vollendung dieser Arbeit innerhalb

der Zeit, in welcher sie ausgefiihrt wurde, moglleh war.

Bei dem Bewusstsein, dass nichts verabsiuimt wurde, was dazu

dienen konnte, der Wahrheit so nahe zu kommen als moglieh, glaube

id), dass die gewonnenenBesultate einiges Vertrauen verdienen. Was
die gemachten Folgerungen und Schliisse anbelangt, so diirfte sie,

als die Ergebnisse einer neunjiihrigen Thatigkeit, als das Resultat

von mehr als tausend Eleinentar-Analysen, wohl nicht mit Recht der

Vorwurf treffen , sie seicn am Sehreibtisch entstandene Ausgcburten

einer miissigen Phantasie.

1

.

In dem Samen von Coffea arabica sind ausser etwas Zucker,

Fett und Legumin, KafFeegerbsiiure, Viridinsiiure, Citronsiiure

unci Caffein enthalten.

2. In der Wurzel der Cfphuelis Ipecacuanha findet sich

Ipecacuanhasaure, Pectinsaure , Gummi , Starke, etwas Fett

und Emetin.

3. In der Wurzel der Chiococca raccmosa ist Kafiecgerbsaure,

(Yincasaure und Emetin (?) nachgcwiesen.

4. In der Rinde von Portlandia grandijlora ') (China nova

') Hen- Prof. I>r. M it i- t i u s in Erlangen hatte die Giito mir zur Bestiminung

der IVinilp, weftjlte zu der UntePsiicnung des Hi-n. bi. ff I as'i vVetz gedient

liatte, .Muster zuznseiid«ii. Bs OTgab sicli. dass fcs Sie Chiuu nova Xaura

war, die von I'urdttnilic t/rttittli/lora abstamml.

f-
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Xauxa) ist Chiuovagerbsaure, Chinovaroth, Gurnini, China-

siiure und Chinovasaure enthalten, nebst Gummi.

5. Die Rinde von Cinchona scrobiculata entlvAt Chinagerbssiure,

Chinaroth, Chinasaure, Chinovasaure, Cinehonin, Cinchotin und

Chinin.

6. In dem Kraute von Aoperula odoruta ist Aspertannsaure,

Rubiehlorsihire, Citronsaure , Coumarin und Catechin (?) ent-

halten.

7. In dem Kraute der Rubia tinctorum ist Rubitannsiiurc, Citron-

siiure und Rubichlorsaure enthalten.

8. In der Wurzel der Rubia tinctorum iindet sich Rubichlor-

saure, Citronsaure, Ruberythrinsiture, Pectinsaure , Alizarin,

Purpurin und Zucker.

9. In dem Kraute von Galium varum iindet man Galitannsaure,

Rubichlorsaure und Citronsaure. Die beiden letzteren Substan-

zen sind nebst kleinen Mengen Gerbsaure auch in Galium

apurine naehgewiesen.

Die Pectinsaure ist nur in zwei Pflanzen, der Cephuelis Ipecacu-

anha (Wurzel) und Rubia tinctorum (Wurzel) aufgefunden worden

;

sie kann daher nicht als charakteristiscber Bestandtheil der Pflanzen

aus der Familie der Rubiaceae betraehtet werden. Dasselbe gilt von

dem Coumarin, welcbes nur in der Asperula odorata (Kraut) naeh-

gewiesen werden konnte.

Von den organischen Basen muss dasselbe gesagt werden; in vier

Pflanzen sind Basen enthalten, in Cephuelis Ipecacuanha (Wurzel),

Chiococca racemosa (Wurzel), Coff'ea arabica (Samen) und Cin-

chona scrobiculata (Rinde): in den iibrigen konnten keine organischen

Basen entdeckt werden. Alle untersuchten Pflanzen der Familie der

Rubiaceae enthalten eine Siiure, welche in wasseriger Liisung

a) durch Eisenchlorid dunkelgrun gefarbt wird

;

b) durch Kali an der Luft unter Sauerstoff-Aufnabme braun wird;

c) vierzehn Aequivalente Kohlenstoil" und acht Aequivalente

Wasserstoff enthitlt, und wechselnde Mengen von Sauerstofi',

dessen Gehalt von 6 Aequivalenten bis 10 steigt;

d) alle diese Sauren, so weit sie in dieser Bcziebung untersucht

sind, werden durch Einwirkung von Siiuren, Alkalien und Sauer-

slolToder Warmezersetzt, liefern unter Verlust von zwei Aequi-

valenten Kohlenstoft' und eben so viel Aequivalenten Wasserstoll
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ein Zersetzungsproduct, das auf zwiilf Aequivalente KohlenstolF

sechs Aequivalente Wasserstoff cnthalt. Der Sauerstofl" betragt

fiinf oder sechs Aequivalente in diesen Producten.

Diese Siiuren bilden cine fortlaufende Reihe; ich setze sie, ilirem

Sauerslongehalte nach, von. der sauerstofFannsten bis zur sauerstofT-

rcicbsten unter einander. Einige davon besitzen bei verschicdeneii

Eigenschaften dicselbe Zusammensetzung.

Ipecaeuanhasiiure

Kafleegerbsaurc .

Chinovagcrbsiturc

Aspertannsiiure. .

Rubitannsaure . .

Chinagerbsaure .

Galitannsiiure . . !

= CU Hs 6 in der Wurzel von Cephaelis Ipe-

cacuanha.

= C14 Ifs 7 in den Samen von Coffca arabica

und der Wurzel von Chiococca rac.

= C14 778 7 in der Rinde von Portlandia

grandiflora.

=C14 778 Os in d. Kraute d. Asparula oilorata.

= CU 778 9 in (1. Krauze der Rubia tinctorum.

= CJ4 778 9 in der Rinde von Cinchona scro-

biculata.

= C14 //8 O10 (?) in d. Kraute d. Galium verum.

Die KafToegerbsaure zerfallt durch liohere Temperatur in Brenz-

catecbin, Ci2 7A6 4 , Koble und Wasser. Uurcb den SauerstoiT der

Luft bei Gegenwart von Kali cntstebt C, 2 7/6 5 .

Die Chinovagerbsaure zerfallt durch Einwirkung von Siiuren in

Zuuker und Cliinovaroth = C12 7/6 5 .

Die Aspertannsiiure liefert durcb Bebandlung niit Siiuren einen

Korper von der Zusammensetzung Ciz 77,, 6 .

Die Chinagerbsaure liefert durcb Zersetzung an der Luft China-

rotb, C
t , H7 7 m Cu lh Oa + H 0.

Die Gerbsaurendes Galium, verum und aparine, und der Blatter

der Rubia tinctorum sind in so kleiner Menge in diesen Pflanzen-

theilen enthalten, dass es selbst bei Bearbeitung von grossen Mengen
uninoglich war, sich hinreichendes Materiale zur Untersuehung von

Zersetzungsproducten zu verschaffen. Die Ipecaeuanhasiiure ist

ebenfalls bis jetzt nicht in dieser Ricbtung untersucht.

Aus dem bier Angefiihrten stellt sich heraus , dass alio unter-

Michten Pflanzen aus der Familie der Rubiaceac eine Gerbsiiure von

der allgerneinen Forinel C14 7/8 Oa euthalten. Diese Fonnel lasst
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sich roil Riicksiclit auf die Zersetzungsweise dieser Korper schreiben

Alio untersuchten Rubiaceen , welche in die Abtheilung der

Slcllatuc gehoren, enthalten neben der cliarakteristiscben Gerbs&ure

in alien ihren untersuchten Tbeilen Rubiclilorsaure und Citronsiiure.

Die Rubiclilorsaure schliesst sich, ihrer Zusammensetzung nacb, an

jene Gerbsauren unmittelbar an ; sie entbiilt Kohlenstoff nnd Wasser-

stoff in demselben Yerhaltnisse. Hire Formel ist C14 f/s 0„, sie zer-

fallt durcli die Einwirknng von Siiuren bei erhohter Ternperatur

in Ameisensaure und Chlorrubin, so dass ilire Formel demgeinass

C ! IL,\ 0" geschrieben werden kann. In ihren Eigenschaften aber

weicht sie von jenen Gerbsauren ganzlich ah , sie wird dureh Eisen-

clilorid nicht griin geftirbt, u. s. w.

Die Citronsiiure muss fiir einen cliarakteristiscben Bestandtheil

der Stellatae gehalten werden, aus demselben Grande, der die Rubi-

clilorsaure zu einem charakteristischen Bestandtheil dieser Gruppe

macht. Schreibt man das Hydrat der Citronsiiure = Cxi H6 + 1Z .

so repriisentirt sie ein Glied der Formel c
la %} 0„.

Sowie die Slcllatac neben der cliarakteristiscben GerbsSure

von der Formel cl HA 0„ die analog zusammengesetzte, in ihren

Reaotionen abweicliende Rubiclilorsaure und Citronsiiure enthalten,

so ist in den untersuchten Cinchonaceen die Gerbsiiure begleitet von

Chinasinire und Cliinovasiiure. Die Chinasiiure Cm Hs Os schliesst

sich wie die Rubiclilorsaure in Hinsicht ihrer Zusammensetzung an

die Gerbsauren aller Rubiaceen von der Formel C^Hg On an, weicht

aber ebenl'alls in alien Reactionen von ihnen ah. Die Stelle der Ci-

tronsiiure der Stellaten ist in dieser Gruppe durcli eine Siiure aus-

gefiillt, die wie die Citronsiiure zwolf AtomeKohlenstoff entbiilt, ihre

Formel ist Ciz //» 3 .

In den echten Kali'eegewachsen, Cephaclis Ipecacuanha, Cofl'ea

arabica und Chiococca racemosa ist neben der Gerbsiiure C14 //8 On

kein gemcinschai'tlichei- ebarakteristiseher Stoff enthalten. In den

Samen von Cojfea arabica ist die Citronsiiure den Stellaten, obwolil

in unbedeutender Menge; in der Chiococca racemosa (Wurzel)

ist die Chinovasaure der Cinchonacea, niitKohlehydrat gepaart, als

Caincasiiure enthalten, in der Wurzel der Ccphaclis Ipecacuanha

fehkn bcide Siiuren. Der grosse Gehalt an Starke und Giunmi,
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welche die Formel C13 /f10 O, theilen, ist hior vielleieht als Ver-

treter der Citronsfture zu betracbten. Citronsatire (wasserl'rei) niehr

zwei Aequivalenten Wasser = C13 H7 13 ist Starke oder Gumini,

in dem 3 Aequivalente WasserstotF, dureb 3 Aequivalente SauerstotV

ersetzt sind.

Stellen wir die Ptlanzen dieser drei Gruppen mit ihren cbarak-

teristischen Bcstandtheilen neben einatuler, so erbalten wir folgende

tabellarische Uebersicbt

:

'•

I. Cliarakteristi.scher Be-

standtheil.

Gerbsiiure von der
Formel

c'* '//}
°- n = 8od - !>

oder 10.

I. Cbarakterisfischer Be-
staiidtheil.

Gerbsiiure von der

Formel

«la a6
l On- » = 7od. 9.

C 2
IIz )

i. Charaktnrislisclier lie-

slamillicil.

Gerbsaure von der
Formel

!
' <K- n = (i od. 7.

Rubiaccae>

I. S t e 1 i a t a e.

II. Charaktcrislisclmr Be -

standllicil.

Rubichlorsiiure

'n BJC13 Bt

C

. C i n e li o n a c e a e

11. Gharakterislisclicr Be
standlheil.

Cbinasiinre

(-',jj H
6

c: ia °»-

III. G o f I' e a c e a e.

I. Gliaiakterisiisdier Bc-

slaudlheil.

fehlt.

II. Cliaraklciistisflier Be-

slamlthcil.

Citronsiture

Cn II, On .

II. Cliarakleristischcr Be-

standtlieil.

Chinovasiiurc

V(J IIf 0„.

III. Otaakteristischer Bc-

staudlheil.

Citronensaure = Ct%
H, ()

Vi
oder

Cliinovasiiure = C,«

Gummi urtd Starke =
^is "io "io -

Was die Menge der charakteristischen Gerbsauren in den ver-

scbiedenen Gruppen anbelangt, so lindet sicli die grosste JVlenge der-

selben in den Cofleaceen und Cinchonaccen, obwohl zum grossten

Theileschon verandert (lurch die Kinfliisse, denen die Fllanzentlieile

ausgesetzt wurden j ehe sie zn uns gclangen. In den Stellaten ist

die Menge derselhen sehr gering, naincntlieh in Galium aparine

und den Bliitteni der Rubia linrlomm.

Werm wir diese Gerbsauren in Metre IV ihres Sauerstoflfgehal-

tes betracbten, so zeigtsich, dass dieser am grossten ist in den
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Pilanzen , welche den kalteren Himmelsstricben angehoren, wie Stel-

latcn oder auf bedeutenden Hbhen wachsen, wie die Cinclionen, die

4000 bis 8000 Fuss iiber der Meeresflache auf den Anden wachsen,

wahrend der Sauerstoffgehalt gering ist in den Gerbsauren der Pflan-

zen, die den heissen Klimaten angehoren, wie Cephaelis Ipeca-

cuanha, Coffea urabica und Chiococca racemosa. Wahrend in

den .Stellaten die Gerbsauren 8 bis 10 Aequivalente SauerstotT

entlialten, haben die ecliten Kaffecgewiiclise in ihren Gerbsauren nur

6 bis 7 Aequivalente. Es gelit also bei hoherer Temperatur die

Desoxydation weiter als in kalteren Klimaten.

Wcnn wir diejenigenPflanzen betrachtcn, die neben einer Gerb-

saure nocli eine Saure von der Forinel C14 //8 0„ entlialten, so zeigt

sicb, dass diese Sauren nur urn ein Aequivalent Sauerstoff in Hirer

Zusaniiiiensetzung verschieden sind, so dass lurch Aussclieidung von

einem Aequivalente Sauerstoff die eine Saure in die andere iibergeben

konnte. Hire verscliiedenen Eigenscbaften und Hire versebiedenen

Zersetzungsweisen zeigen hinreiebend, dass bier nicbt von verscliie-

denen Oxydationsstufen eines Radicals die Rede sein kann. Ich setze

bier die Sauren, die in einer und derselben Pflanze entlialten sind,

neben einander.

Die Gerbsaure in Porllandia yrandiflora C}i Ns 7 kann aus

der Cbinasaure CVi Hs Os , die Cbinasaure C.xk ffs Os der Cinchona

scrobiculatu kann aus der Chinagerbsaure C14 7/s 9 , die Aspertann-

saure CVi Iis 8 der Aspcrula odor ata kann aus dei'Rubichlorsaure

C-inffs 9 , die Rubicblorsiiure in Galium verum C14 Bs 9 kann

aus der Galitannsaure Cik Hs 1O durch Austreten von einem Aequi-

valente Sauerstoff gebildet werden.

Die Rubitannsaure der Rulria tinctorum kann geradezu in die

isomere Rubichlorsaure iibergeben.

Das Vorkommen von Sauren mit 12 Aequivalenten Kohlenstoff,

wie Citronsiiure und Cbinovasiiure neben den Sauren der Formel

C14 //s 0„, so wie andererseits die Lciehtigkeit, womit die Sauren,

die 14 Aequivalente Koble entlialten, in Korper mit 12 Aequivalenten

Kohlenstoff iibergeben, scheint mires wahrscheinlichzu machen, dass

diese Sauren mit 12 Aequivalenten Kohlenstoff das Material sind, aus

dem die Sauren mit 14 Aequivalenten Kohlenstoff gebildet werden,

obgleich es bis jetzt nicbt gelungeu ist, eine Gerbsaure aus Cttronen

oder Cliinovasi'mre darzustellen.
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Wetin das Hydrat der Citrononsaure Ctz H6 (),« ein Aequivalent

Ameisensaure aufnebmen und Sauerstoff abgeben wiirde, ware die

Bildung der Gerbsiiuren der Rubiaceen damit gegeben. Cilronsinire

- cti
"//.

12 + Wt <* <*» //8 0„.

Ameisensaure

6',
4 Z/8 18 — 6

= C14 7/8 O10 (?) der Gerbsaure von Galium

varum.

Ctl //8 16
—

7
= Cu 7/8 O n der Rubicblorsauro der Steltatae

oder Gerbsiiure der Cbinarinde

und der Rubiu tinciorum.

Cik Ils Out — 8 = C, 4 7/8 8 der Cbinasiiure der Cinchonaceen

oder der Gerbsiiure von A.sperulu.

Cj4 //8 O10 — 9 = C14 7/g 7 der Kaffeegerbsaure oder der

Gerbsiiure der Cbinanova-Rinde.

C14 ^8 16 — 0,„ = C14 //8 6 der Gerbsiiure der Ipecacuanba-

wurzel.

In eben dieserWei.se konnte die Cbinovasiiure G', 2 //, Os dureli

Aiifnahinc von Oxalsiiurc und Sauerstoff in diese Siiuren iibergeben.

dt //) 3 + G2 3 = C14 //» 6 . Wenn ein Aequivalent Wasser

ausgescbieden wird, entstcbt C14 //8 5 , welcbe Gruppc mit einem

Aequivalente Sauerstoff vcrbunden die Ipecaeuanbasiiure, mit zwei

Aequivalenten Sauerstoff die Kaffeegerbsaure u. s. w. bilden konnte.

Dass die Chinovasiiure fabig ist, andere Yerbindungen in sicb

aufzunebmen, zeigt die Untersuehung der Cai'neasiiure, die Cbinova-

saure ist, gepaart mit einem Kohlehydrate, welcbes die Zusammen-

setzung der Essigsiiure bat.

Ctftttf'-O, = C^hJK + C\ If, 4 .

Cai'ncasaure Chinovasanre

Die Rubicblorsiiure und ihr Zerfallen in Clilorrubin und Amei-

sensaure ist ein Beleg daf'iir, dass ein Process, wie der oben ange-

deutete in den Pflanzen wirklich vor sicb geht. Die Citronsaure =
Cla //6 0, 2 vei'liert 1 Aequivalente Sauerstoff und gcht in C\.t f/e 5

iiber, welcbes, mit den Elementcn der Ameisensaure verbunden, die

Rubicblorsiiure darsteJIt.

Rubieblorsaure Citrons, weniger Ameisensaure.

7 Aeq. Sauerslort'
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Bei niedorer Temperatur schoint die Desoxydation der Oitron-

saure sehr unvollkommen vor sich zu gehen. Das Kraut von Ri-

chardsonia scabra , welehe Herr Prof. K o s tel e t z ky im botani-

schen Garten in den letzten Sommern cultivirtc, enthielt unliedeutende

Mengen von Gerbsauro, die Wttrzel koine Spur davon , dagcgen vva-

ren Kraut and Wurzel fiberaus reich an citrotiensauren Salzen. In

ihrem Vaterlande enthalt die Wurzel der Ric/iardsonia scabra

GerbsSure, wie die Ipecacuanha amylwea zeigt 4 die von dieser

Pflanze abstammt.

VorBeginn dieser Arbeit waren Salicin und Plilorrhizin die ein-

zigen in der Natur vorkonimenden hekannten Bestandtlieile von Ptlan-

zen, die in Beriihrung mit Fermenten oder diiroh Einwirkung von

Sihiren bei hoherer Temperatur in Zucker und einen zweiten Korper

sich spalten. Das Salicin zerfallt in Reriihrnng mit Synaptase in

Zucker und Saligenin, das Plilorrhizin beim Erwarmen mit verdiinr.-

ter Schwefelsaure in Zucker und Phloretin.

Zu diesen beiden merkwiirdigen Stoffen , mit deren Spaltungs-

weiso v>ir dureh die I'ntersuohungen von Piria und Stass bekannt

gemaeht wurden, sind drei ahnliohc Korper hinzugekommen ,
die

Ca'incasaurc. die Chinovagerbsaure und die Rnberythrinsiiure. Mit

verdiinnten Sauren erwiirmt, zerfallt die Camcasiiure in Cluiiovasiiure

und Zucker, die Chinovagerbsaure in Chinovaroth und Zucker, die

Ruberythrinsaure in Zucker und Alizarin.

Sehon vor geraumerZeit ist dieFrage aufgeworfen worden, aus

velohen Stoffen und auf welehe Weise die Kohlehydrate , Zucker,

Starke, Gummi etc. in den Pflanzen gebildet werden? Die Thatsache,

dass Pflanzeri die Fahigkeit hesitzen, unter Mitwirkung des Sonncn-

iichtes Sauerstoff auszuscheiden, nachdem sie Kohlensaure und Was-

ser aufgenommen haben , hattc Liebig veranlasst, die Bildung der

Kohlehydrate aus Sauren anzunehmen. Die Aufnahme der Koblen-

siiure und des Wassers , das Austreton von Sauerstoff findet nacli

und nach Stall, und aus kohlenstoff- und wasserstoffarmen abersauer-

stoffreichen Yerbindungen entstehen nacli und nach immer koblen-

reichere und sauerstoffiirmere Bestandtheile.

Die fortscbreitende Desoxydation der zuerstgebildeten, an Sauer-

stoff reichen Verbindungcn , denen wir als krkftigen Sauren in den

Ptlanzen bcegnen , ist demnaeh die Moglichkeit zur Entstehung von
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Kin-pern gcgeben, die Wasserstoff und Sauerstoft", im Verhaltnisse wie

im Wasser, entlialten.

So einfach und wahrscheinlich dicse Vorstcllung fiber die Enl-

stehung der Kohlenhydratc auch ist, wurde sie doch von Einigen nicht

als das riclitige Bild dieses Vorganges betraehtet. Der Umstand,

dass Pflanzen, ohne Mitwirkung des Sonnenlichtes, nicht nur nichl im

Stande sind Kohlensaure und Wasser zu zersetzen und den Sauerstofl'

dieser Korper in Freiheit zu setzen, sondern sogar bei Ausschluss

des Sonnenlicbtes der Einwirkung des Sauerstofles keinen Wider-

stand entgegen setzen , cine Oxydation ihrer Bestandtlieile erfalircn.

wie die zur Nachtzeit ausgesehiedene Koblensaure beweist, wurde

gegen obige Ansicbt geltend gemacbt. Man suchte die Entsteliung

der Sauren mit dem zur Nachtzeit stattiindcnden Oxydationsprocesse

in Zusammenhang zu bringen. Die Sauren waren demnacb Producte

einer beginncnden Riickbildung , niclit aber Glieder einer aufsfeigcn-

den Reibc, die mit der Koblensaure und dem Wasser beginnt und mit

den Kohlenhydraten und andern sauerstoflarmeren oder sauerstou-

freien Korpern, als fetten und atherischen Oelen, cndet.

In derAngabe von Schleiden, dass dicPflanzensauren hauflg

in eigenen Hoblen, in SecretionsbehiiHern vorkommen, hat man

cine weitere Stiitzc fur die Ansicbt gefunden, dass die organisehen

Sauren Oxydationsproducte allgemein vorkommendcr Pllanzenstoffe,

Secrete im wabren Sinne des Wortes waren.

Ich glaube, dass die Resultate der vorliegenden Arbeit geeignet

sind, der von Lie big ausgesprochenen Ansicbt zur Stutze zu die-

iien, wenn sie auch nicht im Stande sind, sic zu beweisen.

Es hat sich bei diesen Untersucbungen herausgestellt, dass ge-

rade die an verscliiedene Basen gebundenen Sauren es sind , welche

die Aehnlicbkeit in der Form der Gewachse bedingen. Waren die

organisehen Sauren Secrete, so wiirden sie kaum von bedeutendem

Einflusse auf die Form der Gewachse sein konnen.

Wir sehen ferner aus den Resultaten dieser Untersucbung, dass

eine fortschreitende Desoxydation wirklicb Statt findet, dass in der-

selben Pflanze Sauren vorkommen , die sich bei gleichein Gehalte an

KohlenstoIT und Wasserstoff von einander durch einen grosseren und

kleineren Gehalt an Sauerstoff unterscheiden. Obwohl diese Sauren

keinesweges als verscliiedene Oxyde eines Radicals angesehen wer-

den konnen, ist es doch hochst unwahrscheinlich anzunebmen.

rfi
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dass sic nicht (lurch Desoxydation cine avis dor anderen enisteaeD

sollten.

Wenn durch fortgesetzte Aufnahmc von Kohlcnsaure und Wasser,

dcren Sauerstoff ganz oder theilweise unter Mitwirkung des Lichtes

ausgeschieden wird, aus den einfachst zusammengesetzten kohlen-

und wasserstoffarmen , sauerstoffreichen Sauren sicli nach und nach

immer kohlen- und wasserstoffreichere, sauerstoffarmere Verbindun-

gen bilden, so ist es die naliirliche Folge, dass complexe Atome ent-

stehen, die durch Veranlassungen zerfallen , denen die minder com-

plexen Atome, aus denen sie entstanden, widerstehen konnten.

Je complicirter die Zusammensetzung einer Materie ist, je holier ihr

Atomgewicht, desto leichter zerfailt sic, indem die Elemente, die lose

nach vielen Seiten angezogen werden, einer von aussen gegebenen Rich-

lung folgend, sich in neuc Gruppen vongrossererRestandigkeitordnen.

Es entstehen also zuerst Sauren von einfacherer Zusammen-

setzung und grosserem Sauerstoffgehalt aus diesen complexeren Sau-

ren, die sauerstoffarmer sind. Mit dieser Zunahme ihres Kohlen- und

Wasserstoffgehaltes mit der Abnahme an Sauerstoff, mit der Ver-

grosserung ihres Atomgewichtes , verlieren diese Korper theilweise

ihren^Charakter als Sauren , sie schmecken nicht melir sauer , son-

dern zusammenziehend wie die Gerbsauren , bitter wie die Cainca-

saure, oder sind geschmacklos, wie die Ruberythrinsaure.

In gleichem Maasse nimmt ihre Affinitiit gegen Basen ab, sie

werden durch die einfacheren Sauren aus iliren Yerbindungen mit

Basen ausgetrieben.

Nachdem diese schwachen complexen Sauren sich gebildet

haben, zerfallen sie, z.R. die Caincasaure in Zucker und einen Ritter-

stoff, die Chinovasiiure, die Chinovagerbsaure uud Ruberythrinsaure

in Zucker und einen Farbstoff, Chinovaroth und Alizarin.

Dass diese Spaltung in einKohlenhydrat und einen zweiten Kbr-

per audi in dem Organismus der Pflanze vor sich gehe , zeigen die

Untersuclmngen der Pflanzen. Wir finden in der Wurzel des Krappes

die Ruberythrinsaure neben Alizarin und Zucker, die daraus ent-

standen sind, wir treffen in der Chinanovarinde neben der Chinova-

gerbsaure das Chinovaroth, die Rinde ist der Giihrung fahig durch

ihren Zuckergehalt.

Ich glaube nach allem dem, dass die Ansicht von Liebig iiber

die Entstehung der Kohlenbydrate der entgegengesetzten vorzuziehen
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sei , nicht dass die Sauren (lurch Abscheidung von Sauersfoff und

Aufnahme von Kohle und Wasserstoff direct in Zucker oder Gummi

iibergehe, sondern in der Weise, dass sie durch Aufiialnne von

Kohlensaure und Wasser Unter Ausscheidung von Sauerstoff immer

complexer werden und endlich in zwei minder complexe Atome

zerfallen.

Die Producte, welche neben dein Kolilehydrate entstehen, kon-

iieri Bitterstoffe, Farbstoffc, u. s. w. sein. Auch diese Materien ver-

danken, wie sicb hieraus ergibt, dein Zerfallen dieser complexen

Atome organiseber Sauren, ihre Existenz.

Bei dieser Bildung complexer Atome, die noch den Charakter

schwacher Sauren besitzen , bleibt jedoch nicht in alien Pflanzen

der Process der Desoxydation stclien. Dr. Willigk bat bei einer

Untersucbung des Ledum palustre, die er im hiesigen Laboratorium

begann, einen Stoff gefunden, der ebenso wcnigals Salicin oderPblor-

rbizin, den Charakter einer Saixre besitzt, der mit verdiinnten Mi-

neralsauren erwarmt, nebst anderen Productcn ein atherisches Oel

liefert, was in die Classe der zablreichen Oele gebort, die mit dem

Terpentinol in nalier Beziehung steben. Dr. Hlasiwetz bat in den

Samen mebrerer Umbelliferen einen neutralen Korper anfgefunden,

der mit salzsaurehaltigem Wasser erwarmt, ein nacb Terpentinol

und Lavendel riecbendes Oel liefert.

Bei fortgesetzten Untorsuchungen wird sich die Anzabl dieser

merkwiirdigen Korper fortwabrend vermehren.

Die Bildung der sauerstoiTarmsten Verbindungcn und den giinz-

lich sauerstofffreien, der atherischen Oele geht demnacb wie die des

Zuckers, der Bitterstoffe, Farbstoffe u. s. w. durch Zerfallen von

complex zusammengesetzten Stoffen vor sich, die als Producte eines

fortgebenden Desoxydationsprocesses organiseber Sauren unter be-

standiger Aufnabine von Kohlensaure und Wasser angeseben wcrden

miissen.

Es ergibt sich hieraus die Wichtigkeit des Studiums der organi-

schen Siiuren fur die Lehro vom Stoffwechsel in den Pflanzen. Es Est

klar, dass von diesem Studium die holier zusammengesetzten Sauren

nicht ausgeschlossen werden konnen, weil sie, wie die Gerbsiiuren,

nicht krystallisiren, sich leicht zersetzen und keine wohlcharakteri-

sirten Salze mit Basen bilden. So angenehm und erleichternd solche

Eigenscbaften bei zu untersuchonden Korpern sind, so kann die
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Sehwierigkeit tier Untersuchung, wenn sie fehlon, niclit der Grand

sein, diese Korper nicht zu untersuchen.

Was die organisehen Bascn im Allgcmeinen and die derFamilie

der Rubiaceen insbesondere anbelangt, so enthalte ich mich jedcr

Aeussening dariiberso lange, bis die von Dr. HIasiwetz begonnene

Untersuchung der Chinabasen and die Untersuchung des Emetin voll-

endet sein Avorden.

Ich hoffe in knrzer Zeit eine Arbeit fiber die Familien der Eri-

cineae, Umbelliferao und Synartliereae der kais. Akademie zur An-

sicbt vorlegen zu kiJnnen.

Ich trage die Ueberzeugung in mir, dass die organisebe Chemie

fiir die Botanik und Pflanzenpbysiologio das werden kann , was die

unorganiscbe Chemie fiir Mineralogie und Geognosie geworden ist,

ein Hiilfsmittel bei Diagnosen, ein Hiilfsmittel bei Erkliirung von Er-

seheinungen, das vor unzahligen Irrthiimern bewahrt.

Durch zahlloseMineral-Analysen sind dieDaten gewonnen worden,

wclche erlaubt haben , die Gesetze des Hemorphismus aufzustellen.

Wenn der Mineralog von Feldspath oder Granat spricht, verbindet

der Chemiker damit heut zu Tage eine Menge von Begriffen, er ist

im Slande sie in einer cbenu'schen Formel hinzustellen. Man weiss,

dass die natiirlichen Familien des Mineralreiches Verbindungen be-

stimmter Siluren sind, mit verschiedenen Basen, dass diese letzteren

ganz oder tbeilweise durcli bestimmte anderc Basen ersetzt werdcn

konncn, ohne dass der Hauptcharakter der Verbindung dadurch vcr-

loren geht. Alaun bleibt Alaun , wenn sein Kali dureb Ammonium-

oxyd, seine Thonerde durch Eisenoxyd, Manganoxyd oder Chromoxyd

ersetzt wird. — Die Pflanzen einer natiirlichen Familie enthalten

zwar nicht dieselbe Siiure an verschiedene Basen gebunden, aber

hochst alinliche, daher haben sie hochst ahnliche Formen, nicbt die-

selbe, sie sind nicht isomorph. — Es wird eine Zeit kommen, wo

der Chemiker mit dem Worte Amentaceae genau so wie mit dem

Worte Glimmer bestimmte Begriffe wird verldnden konnen, wo er im

Stande sein wird, durch eine einfache chemische Formel diese Be-

srriffe auszud nick en

.

Sitzb. d. math.-natnrw. CI. VIII. r.d. I. Hit.
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Untersuchung der Bidder der Rubia tinctorum.

Von Dr. Erwin Willigk.

Aus Anlass von Ro chleder's Untersuchung der Wurzel der

Rubia tinctorum, habe ich in seinem Laboratorium, und unterstiitzt

durch seinen giitigen Rath, die Blatter dieser Pflanze iu Arbeit gc-

nommen und lege in den folgenden Zeilen die Resultate dieser Unter-

suchung vor.

Ich fand, nebst geringen Mengen von Kalk, Bittererde und Phos-

phorsaure, Schwefelsaure, eine eisengriinende Gerbsaure, Citronen-

saure und Rubichlorsiiure.

GerbsSure (Rubitannsiiure).

Eine Portion trocknen Krautes wurde mit Wasser ausgekoeht,

die colirte Fliissigkeit mit essigsaurem Bleioxydc gefallt, der miss-

farbige Niederschlag mit verdunnter Essigsilure digerirt und der

unloslicbc Theil von der Fliissigkeit abfiltrirt.

Das in Essigsiiure geliiste Salz wurde mit Ammoniak gefallt,

der Niederschlag mit Alkohol gewaschcn, unter Alkohol 0-83 mit

Sehwefelwasserstoft" zersetzt, die Fliissigkeit wurde vom Sehwefel-

blei abfiltrirt und nach Verjagung des Alkohols mit viol Wasser ge-

mischt, mit basisch-essigsaurem Bleioxyd gefallt; der Niederschlag

wurde abermals mit SchwefelwasscrstoiT unter Wasser zersetzt, die

Fliissigkeit vom Schwefelblei abfiltrirt, im Wasserbade eingedampft.

Die Fliissigkeit gab mit Eisenchlorid eine schongriine, mit Am-

moniak eine rothbraune Fiirbung.

Die Saure wurde im Vacuum getrocknet; sie war sehr hygro-

skopisch.

Auf diese Weise dargestellt, hinterlasst die Saure noch geringe

Mengen von Kalk und Bittererde.

Die Analyse ergab, nach Abzug des unverbrennlichen Riick-

standes, folgende Resultate:

-208 Grmn. Substanz gaben 0-328 Grmn. Kohlensiiure und

01105 Grmn. Wasser.
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Dies, auf 100 berechnet, gibt folgende Zusammensetzung

:

28 Acq. Kohlenstoff = 168

23 „ WasserstofT = 23

25 „ Saueratoff = 200

391 100-00 100-00

C28 //23 25 -~ 2 (Ci 4 Hu On) + HO,

odor im Einklange mit den naclifolgenden Bleisalzen

:

2 (C14 Hs 0„) + 7 Aeq.

Ein Bleisalz der Gerbsaure wurde auf folgende Weise crbalten:

Eine Portion friscbcn Krautes wurde mit Wasser ausgekocht,

die filtrirte Fliissigkeit mit essigsaurem Bleioxyde gefailt, der braun

gefarbte Niederschlag abfiltrirt und mit Wasser gewaschen, dann

mit verdiinnter Essigsiiure digerirt. Die essigsaure Losung, vom

unloslichen Riickstande abfiltrirt, wurde mit Ammoniak gefallt, der

Niederschlag von der Fliissigkeit abfiltrirt mit Wasser gewaschen,

mit Schwefelwasserstoff zersetzt; die vom Schwefelblei abfiltrirle

Fliissigkeit wurde naeh Verjagung des iiberschiissigen Schwefel-

wasserstoffcs mit basisch- essigsaurem Bleioxyde gefallt, der gelb-

licbe Niederschlag mit Wasser gewaschen und bei 100° getrocknet.

Die Analyse des Salzes gab folgende Resultate:

0-471 Grmn. Substanz gaben 0-199 Grmn. Kohlensiiure und

0-065 Grmn. Wasser.

0-397 Grmn. Substanz gaben 0-296 Grmn. Bleioxyd.

Dies entspricht, auf 100 berechnet, folgender Zusammen-

setzung :

berechnet gefunden

70 Aeq Kohlenstoff = 420-00 11-71 11-50

50 „ WasserstofT =* 50-00 1-39 1-42

55 „ SauerstolT = 440-00 12-26 12-34

24 „ Bleioxyd = 2677-44 74-64 74-74

3587-44 100-00 100-00

Eine einfacherc Forme], die ebenfalls scbr nahe mit dt m Er-

gebnisse der Analyse iibereinstimmt, ist

CVi Hl0 Ou , 5 PbO - Clt ffe Oo. 3 PbO + 2 (PbO, 110).

i *
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Ein zwcites Bleisalz wurde folgenderweise dargestellt: Eine

Portion frischen Krautes wurde mit Wasser ausgekocht, die filtrirte

Fliissigkeit mil essigsaurem Bleioxyde gefallt, der Niedersclilag auf

einem Filter gesammelt, mit Wasser ausgewasclien und hierauf mit

verdiinnter Essigsaure digerirt.

Die essigsaure Losung wurde mit basisch-essigsaurcm Blei-

oxyde gefallt, der ciitstandcne Niedersclilag mit Wasser gewaschen

und unter Wasser mit Schwefelwasserstoff zersctzt; die vom Sehwe-

felblei abfiltrirte Fliissigkeit wurde naeli Verjagung des uberscliiis-

sigen Schwefelwasserstoffcs mit essigsaurem Bleioxyde gefallt, der

gelbe Niedersclilag im Vacuum getrocknet.

Die Analyse gab folgendes Resultat:

(H775 Grmn. Substanz gaben 0-130 Grmn. Kohlensaure mid

0-035 Grmn. Wasser.

0-1815 Grmn. Substanz gaben 0-109 Grmn. Bleioxyd.

Dies entspricbt folgender Zusammensetzung in 100 Tbeilen

50 Acq. Kohlenstoff —
33 „ Wasserstoff =
37 „ SaucrstolT =
9 .. Bleioxyd

bereclinct

20-13

1-98

17-73

60-16

33600

3300
296-00

1004-04

166904 100-00 10(H)0

geftmden

19-97

2-19

17-79

C5 e lh, 37 + 9 PbO = 4 (Cu l/s Oe , 2 PbO) + {PbO, 110).

Ein drittes Bleisalz wurde erlialten, indem eine Portion trockenen

Krautes ausgekocht und die filtrirte Fliissigkeit so lange mit essig-

saurem Bleioxyde yersetzt wurde, bis eine Probe des Niederscblages

in Essigsaure Yollkommen loslich war; die Fliissigkeit wurde nun

von dem entstandenen Niederscblage abfiltrirt und vollstandig aus-

gefallt.

Der Niedersclilag wurde auf einem Filter gesammelt, mit Wasser

ausgewasclien, bierauf mit Wasser angerubrt und mit Schwefel-

wasserstoff zersetzt.

Die vom Schwefelblei abfiltrirte Fliissigkeit wurde nach Ver-

jagung des iiberscbiissigen Sehwcfelwasserstoffes mit essigsaurem

Bleioxyde gefallt; der gelbe Niedersclilag. bei 100" getrocknet. gab

bei der Analyse folgemle Zablen:
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0-432 Grfhn. Substanz gabcn 0-234 Grmn. Kohlensaure und

0*0638 Grmn. Wasser.

0-509 Grmn. Substanz gaben 03495 Grmn. Bleioxyd.

Dies entspricht in 100 Tlioilen folgcnder Zusammensetzung

:

bereclmot gefunden

28 Acq. Kohlcnstoff — 168-00

19 „ Wasscrstoff = 19-00

21 „ Sauerstoff = 168-00

7 „ Bleioxyd = 780-92

14-79 14-74

1-67 1-63

14-79 14-97

68-75 68-66

1135-92 10000 10000

C»s Wio O,, + 7 PbO = 2 (C14 Ha 0„ 2 PbO) + 3 (PbO, HO).

Citron en satire.

Die Anwesenheit der Citronensaure wurde auf folgende Weise

nachgewiesen :

Nacbdem der Auszug des friscben Krautes mit essigsaurem

Bleioxyde gcfallt war, wurde die abfiltrirte Fliissigkeit mit basiscli-

essigsaurcm Bleioxyde vcrsetzt, der auf einem Filter gesammelte

Niederschlag mit Wasser ausgewaschen, hierauf unter Wasser mit

SchwcfelwasserstofTzersetzt; die vom Schwefelblci abfiltrirte Fliis-

sigkcit wurde mit essigsaurem Bleioxyde gefallt , der Niederschlag

mit verdi'mnter Essigsiiure digerirt, um die letzten Spuren von

Gerbsiiure zu entfernen.

Der in der Essigsiiure geloste Tbeil wurde von dem unlosliclien

Biickstande abfiltrirt , diescr mit Wasser gewaschcn und unter

Wasser mit Schwefelwasscrstoff zersetzt.

Die vom Schwefelblei abfiltrirte Fliissigkeit wurde im Wasser-

bade stark eingedampft und hierauf unter die Glocke der Luftpumpc

gestellt.

Naeh ciniger Zeit setzten sicb in der syrupdicken Fliissigkeit

Krystalle an, die ganz das Anseben der krystallisirten Citronensaure

batten. Es wurde die ganze Masse mit Alkohol 98% vcrsetzt, von

dem geringen unlosliclien Biickstande abfiltrirt und mit alkoholischer

Bleizuckerlosung hciss gcftillt.

Der Niederscblag wurde mit Alkohol gewaschen, bei 100° ge-

trocknet; er gab bei der Analyse folgende Zalilen:
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0-175 Grmn. Substanz gaben 0-109 Grnui. Kohlensaure and

0-023 Grmn. Wasser.

0-1 OSS Grmn. Substanz gaben 0-1155 Bleioxyd.

Auf 100 berechnct cntspricht dies folgcnder Zusammcnsetzung :

gefunden

48 Acq. KohlenstoiY ==

24 „ Wasscrstoff =
48 „ Sauerstoff =
9 „ Bleioxyd =

288-00

24-00

384-00

1004-04

berechnet

10-94

1-41

22.59

59-06

16-96

1-45

22-51

59-08

1700-04 100-00 100-00

Cw H^ 48 + 9 PbO = 4 (C\ z lh Ou + HO) + 9 PbO.

Nach Abzug des Bleioxydes

:

12 Aeq. Kohlenstoff = 72

Wasserstoff = 66

12 Sauerstoff = 96

bercclmct

41-38

3-45

5517

gefunden

41-45

3-54

55-01

100-00174 100-00

Cl% Ha 6n - Cn Jh Ou + HO.

Diese Bereitungsart ist die von Heldt angcfiihrte, naeh der

man stets bloss citronsaures Bleioxyd erhalt, wahrend nach anderen

Bereitungsarten citron-essigsaures Bleioxyd erlialten wurde.

Rubiclilorsaure.

Die Rubichlorsaure ist nebst der Citronsaure in dein Nieder-

sclilage enthalten, den basisch-essigsaures Bleioxyd in dem mit

neutralcm , essigsauren Bleioxyde ausgefalltcn Ausztige dcs Krapp-

krautes erzcugt; in grosster Menge jedoch in der, von diesem Nie-

derschlagc abfiltrirten Fliissigkeit.

Ein Bleisalz dieser Saure wurde auf folgende Wcisc dargestellt

:

Naclidem das Decoct des Krautcs mit essigsaurcm Bleioxyde gefiillt

und vom entstandencn Niederscblago abfiltrirt war, wurde es mit

basisch-essigsaurem Bleioxyde gefiillt , der Niederschlag auf einem

Filter gesammelt, mit Wasser ausgewaschen und mit Schwefolvvasser-

stotf unter Wasser zersetzt, die Fliissigkeit vom Schwcfelblei abfil-

trirt, und nach Verjagung des iiberschussigen Schwefelwasscrstoft'es
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mit essigsaurem Bleioxyde gefallt; der Niederschlag von eitron-

saurem Bleioxyde wurde lei Scite gethan, und die abfiltrirte Ware

Fliissigkeit zur Enlfemung der letzten Spuren von Citronensaure mit

starkem Alkohol versetzt, worauf sich noch ein weisser Niederschlag

erzeugte, der ebenfalls bescitigt wurde.

Die von diesem Niederschlage abfiltrirte alkoholiscbe Fliissig-

keit wurde mit viel Wasser gemischt und mit basisch-essigsaurem

Bleioxyde gefallt, der Niederschlag mit Wasser gewaschen, hierauf

mit Schwefelwasserstoff zersetzt, die vom Schwefelblei abfiltrirte

Fliissigkeit rcagirte mit Eisenchlorid nicht griin, mit Chlorwasser-

stoffsaure gekocht, zeigte sich ein haufiger Niederschlag von griiner

Farbe.

Die Fliissigkeit wurde mit basisch-essigsaurem Bleioxyde ge-

fallt, der gelbliche Niederschlag auf einem Filter gesammelt, mit

Wasser ausgewaschen, bei 100° getrocknet.

Die Analyse dieses Salzes gab folgcndes Resultat:

0-786 Grmn. Substanz gaben 0-247 Grmn. Kohlensaure und

0-083 Grmn. Wasser.

0-519 Grmn. Substanz gaben 0-41i>4 Grmn. Bleioxyd.

Dies gibt in 100 Theilen folgende Zusammensetzung

:

berechnet gefunden

28 Aeq. Kohlenstoff = 1(38-00 8-60 856

23 „ Wasscrstoff = 23-00 118 119

2a „ Sauerstoff = 200-00 10-24 10-21

14 „ Bleioxyd = 1861-84 79-98 80-04

1932-84 100-00 10000

c2S //23 0,i, upbo - (c1% //s o9 , zPboyv

+(C« 4 Ih 0, , iPbO) + 7(PbO, HO).

Ein zweites Bleisalz wurde auf folgende Weise erhalten

:

Der Auszug dcs Krautes wurde mit basisch-essigsaurem Blei-

oxyde ausgefall{ die abfiltrirte Fliissigkeit mit einigen Tropfen Ammo-

niaks versetzt, stark eingedampft, hierauf mit Ammoniak vollstandig

ausgefallt. Der Niederschlag wurde mit Alkohol warm digerirt, urn

ihn pulverformig zu machen , und da er mit Wasser gewaschen, sehr

gelatinos die Poren des Filters verstopft, mit Alkohol ausgewaschen,

unter Wasser mit Schwefelwasserstoff zersetzt. Die vom Schwefel-
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blci abfiltrirte Fliissigkeit wurde nach Verjagung des iiberschiissigen

Schwefelwasserstoffes mit essigsaurem Bleioxydc vcrsctzt und dakcin

Niederschlag erfolgtc, mit Alkoliol 40° gemischt; der entstandcne

gclblich-grauc Niedcrscblag wurde mit Alkoliol 40° gewaschen, bei

100° getrocknet; er gab bei der Analyse folgende Zahlcn:

0-335 Grmn. Substanz gaben 0-207 Grmn. Kohlensaure und

0-058 Grmn. Wasser.

0-231 Grmn. Substanz gaben 0-150 Grmn. Bleioxyd.

Dies gibt folgende Zusammensetzung in 100 Theilen:

bcrechnet gci'unileii

140 Acq. Kohlenstoff = 840-00 16-95 16-85

90 „ Wasserstoff = 90-00 1-82 1-92

100 „ Sauerstoff = 800-00 1614 16-30

29 „ Bleioxyd = 322524 65-09 64-93

4955-24 — 100-00 — 100-00

CiM //uo O10«, 29PbO = 10 (C14 7/8 0, + HO) + 29 PbO

Nach Abzug des Blcioxydes: CVi H9 1O = Cu Hs 0„ + HO.

Wenn man eine Losung der Rubichlorsaure mit Chlorwasser-

sloffsiiure erwarmt, setzt sich ein grimes, in Alkalien mit rother

Farbe losliches Pulver, das Chlorrubin, ab.

Da dieser Korpcr in der letzten Zeit bereits von Prof. Roch-

leder und Herrn Robert Schwarz analysirt wurde, finde ich nieht

fur noting weitere Analysen anzufubren.

Mit Salpctersiiurc gekocht und stark eingcdampft, scbiedcn

sieb nach einiger Zeit aus der Losung der Rubicblorsiiure scbone

deutlicb ausgebildete Krystalle ab. Sic wurden von der Muttcrlauge

getrennt, in Wasser gelost, mit Thicrkolile gereinigt.

Die von der Kohle abfiltrirte Fliissigkeit wurde eingedampft,

der Krystallisation (iberlassen.

Nacb einigen Stundcn batten sich Krystalle gebildet, die in ihren

physikalisclicn Eigenschaftcn und ihrem cbemischen Verbaltcn mit

Oxalsaure identisch warcn.

Ein Theil dcrsclben wurde in Wasser gelost und mit Kalk-

wasser gefiillt, der weisse Niederschlag mitWasser ausgewaseben,

l)ei 100° getrocknet, zur Bestimmung des Atomgewichtes ange-

wendet.
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0-474 Grain. Substanz gaben 0-1832 Grain. Kalkerde:

berechnct gefunden

Dies auf 100 berechnct gibt ^38^30 38-40

Bei den Aschenanalysen tier Rubia tinctorum fand man nicht

unbedeutende Mengen von Schwefelsaure. Ieli babe diese Saure in

ziemlich bedeutender Mengo in dem wassrigen Auszuge des Krautes

diescr Pflanze nebst ehvas Phospborsiiure gefunden und folgender-

weise nachgewiesen: das filtrirte Decoct des Krautes wurde mit

essigsaurem Bleioxyde gefallt, der Niederschlag zur Entfernung der

Gerbstture mit vcrdiinnter Essigsaure digerirt, der unlosliche Theil

auf ?inem Filter gesammelt, mit Wasser ausgewasehen und hierauf

mit SchwefelwasserstofT unter Wasser zersetzt.

Ein Theil der vom Schwefelblei abfiltrirten Flussigkeit wurde

nach Verjagung des itberschiissigen Sehwefelwasserstoffes mit

reinem Kali versetzt, zur Trockene eingedampft und geschmolzen.

Die Masse wurde hierauf in Wasser gelost, mit Salpetersaure

neutralisirt und mit salpetersaurem Baryte versetzt; cs zeigte sicb

ein hi'tufigcr weisser Niederschlag, der nur zum gcringsten Theile

in Si'turen loslich war; die Flussigkeit wurde von dem Niederschlage

abiiltrirt. In dieser Losung ist cine geringe Menge Phosphorsaurc

mit Leichtigkeit nacbzuweisen.

Ein zwciter Theil der ursprunglichen Losung wurde im Wasser-

bade eingedampft, langere Zeit stchen gelassen, cs selzten sicb in

dieser Losung deutliche Krystalle von schwefelsaurem Kalke ah.

Es ist dies zugleich ein Beweis, dass die Schwefelsaure , die in

der Asche dieser Pflanze gefunden wurde, nicht etwa von Proteinver-

bindungen herriihre, sondern, wenigstens zum Theile, als solche in

der Pflanze entffalten ist.

Die gcringen Mengen frischen Krautes, die mir bei dieser Uiiter-

suchung zu Gebote standen, vcrdanke ich der Giite des Herrn Pro-

fessors Kostcletzky.
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Vorlrbafige Noliz fiber die Bestandtheile des Kraules con

Galium veruni und Galium aparine.

Von Robert Schwarz.

la dem Folgenden erlaubc ich mir noch cinen Beitrag zu

Weftim zu der Untersuchung der Pilanzen bus der Fiimilie der

liubiaeeen.

Als weitere Repriiscntanten der Unterabtheilung Stellatac

wurden die obcnbenannten zwei Pflanzen gewiihlt. — Ich babe in

ibnen mehrerc StoiFe aufgefunden , die audi sclion die andern

Ptlanzen dicser Familie charakterisircn, ausserdem noch cine eigen-

tbiimlicbe Siiurc, die sich ihrer Zusammensetzung nach ebenfalls der

Reihe in dieser Familie aufgefundener Gerbsiluren anschliesst.

Der Gang der Untersuchung war dei' schon mehrmals beschrie-

bene, den ich bier nur kurz wieder andeuten will.

Die Abkochungen des Krautes wurden zunachst mitBleizucker-

losung ausgefallt , der so entstandene griingelbe Niederschlag ent-

hi'tlt viel Citronsiiure, wenig Gerbsiiure und die andcrn unorganischen

Sauren an Bleioxyd gebunden. Der nach diesem basiseh- essig-

saurcm Bleioxyde entstehende Niederschlag zeigt schon durch seine

lebhaft chromgelbe Farbe einen grosseren Gelialt an Gerbsiiure.

Fallt man, nachdem man ihn yon der Fliissigkeit getrennt hat, diese

noch mit Ammoniak, so entsteht eia weisslicher Niederschlag, der

ausser einer grossen Menge (C) basiseh-essigsauren Bleioxydes noch

jene schon trailer unter dem Namen Bubichlorsiiure von Rochleder
und mir beschriebene Suure cnthiilt. Es handelte sich nunmehr

darum, die Gerbsiiure als reine Bleiverbindung zu #halten, denn es

standen mir leider keine andern Behelfe zu Gebotc, Stoffe von der

cigenthiimlichen Natur der Gerbsiiuren in andero constante unver-

anderliche Verbindungen tiberzufiihren , aus denen sich ihre Zu-

sammensetzung ermitteln liessc. Dazu kommt die Unfahigkeit der

reinen Sauren zu krystallisiren , die Schwierigkeit sie von Wasser

zu befreien und ihre leichte Oxydirbarkeit, so dass diese Bleiver-

bindungen zusammengehalten mit den Analysen der Hydrate allein

brauchhar sind, ihre Zusammensetzung in Formein auszudriicken. —
Ihre Zusammensetzung scheint mir, wie schon erwahnt, C*14 Z/8 Oi0

+ H O zu sein , und zwar babe ich diese aus den Analysen der
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besehriebenen Bleiverbindungen abgeleitet, wobei ich nur noch her-

vorheben will, dass diese Verbindungen aiis, zu versehiedenen Zeiten,

gesammeltem Galium gleicb hervorgegangcn sind.

Uni in der eiugefiihrten Nomenclatur fortzufahren, will ich sio

als Galitannsaurc bczeichnen.

Galitannsiiure.

Zersetzt man den in dem Decoct des Krautes (nacb Emtfernung

des mit Bleizucker entstebenden Niederscblages) mit basisch-essig-

saurem Bleioxyde erzeugten cbromgelben, woblausgewascbenen, lufl-

trockenen Nicderscblag unter starkem Weingeist mit Scbwefel-

wasserstoff, cntfernt aus der Fliissigkeit den Ueberschuss des

Schwefelwasserstoffes sowohl als auch den noch etwaigen Gebalt

an Citronsaure durch viJlliges Ausfallen mit Bleizucker, und bindet

endlicb die Gerbsiiure durch Zusatz von Bleiessig an Bleioxyd, so

erbiilt man einen Niederschlag von schongelber Farbe.

Durch Zersetzung desselben mit Schwefelwasserstoff erhalt man

die reine Saure, deren wasserige Losung von bitterlich-adstringiren-

demGesclimacke, durch Eisenchlorid dunkelgriin, durch Alkalicn und

Ammoniak braun gefarbt wird, inFolge einer sehr raschenOxydation.

Neutrales, essigsaures Bleioxyd fallt sie in ganzgeringer Menge,

basisches vollstandig mit der ervviilinten gelben Farbe.

Essigsaures Kupferoxyd erzeugt einen scbinutzigbraunen Nieder-

schlag, der aber keine fur die Analyse brauchbare Yerbindung ist.

Gegcn die andern Metalsalze verhalt sie sich wie die friiher

besehriebenen Gerbsauren, mit welchen sie ilberhaupt fast alio

Eigcnschaften theilt. Beim Erhitzen zersetzt sie sich leieht, verbrennt

mit einem brenzlichcn etwas zuckerartigen Gcruche. Ibre Zusammen-

setzung ist, wie schon erwahnt, Cu IIS Oi0 + HO, und zwar habe

ich diese aus den Analysen der besehriebenen Bleiverbindungen

abgeleitet, wobei ich nur noch bemerke, dass diese Verbindungen

uus mehreren gleichen Bereitungen, die zu verschiedener Zeit ange-

stellt wurden, gleicb hervorgegangen sind. — Es miissen aber diese

Bleiverbindungen im luftleeren Raume getrocknet werden, wcil schon

bei 100° sich dieselben griin farben und eine Zusammensetzung mit

hoherem Sauerstoffgehalte erweisen.

Die bier folgenden Zahlen gehijren der Bleiverbindung von der

erst erwahnten Bereitungsweise an.
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0-620 Substanz' gaben 0-4040 Kohlensiiuve u. 01 10 Wasser,

0-444

0-4033

0-986

0S33

70 Aeq. C
45 „ //

55 „ O
13 „ PbO

0-274 Bleioxyd,

0-24!) Bleioxyd,

0-634 Kohlcnsaurc u. 0-183 Wasser.

0-331 Bleioxyd.

In 100 Theilen:

bcrechnet gefumlen

420 ^VVM^ ~^WtT
45 1*91 1-97

440 18-69 18-53

= 1450-28 61-56 61-73

II.

17-53

2-06

18-31

62-10

2355-28 100-00 100-00 100-00

Hieraus crgibt sich die Formel:

3(C14 //, On , %PbG) + 2 (Cu Hi 0,„ 2PbO).

Naeh Abzug des Bleioxydes verbleibt fur die reine Siiure

in 100 Theilen:

bcrechnet gefunden

14 Aeq. C 46-40 46-40

9 » H 4-91 5-14

H „ o 48-69 48-46

10000 100-00

Die Bleiverbiudung nacb einer zwciten von der aagefiihrten

abwcichcndcn Bereitungsart battc folgendc Zusammensetzung

:

0-6750 Substanz gaben 0-2990 Kohlensaurc u. 0-093 Wasser,

0-455 „ „ 0-3270 Bleioxyd.

In 100 Theilen :

berechnct gefnnden

28 Aeq. C = 168 1206 1208
21 „ // = 21 1-43 1-53

25 „ = 200 14-45 -- 14-53

9 „ PbO = 1003-94 72.07 -- 71-86

1392-94 10000 10000

= 2 (Clk //8 1O , IPbO) + 5 (PbO, HO)
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Nach Abzug des Bleioxydes bercclmet sieli die Zusamniensctzunf.

der bleioxyd freien Substanz wie folgt

in lOOTheilen:

berecbriet

5-39

Sl-43

28 Aeq. C
21 „ /f

28 „ O

gefundcn

^92~
B-43

S1-6S

100-00 100-00

= 2 (CI4 tf8 1O) + oHO
Ziira Beweise, wie leicht sich die Saure in den Bleisalzeh

oxydirt, mag die Analyse des Salzes dienen, welches ganz rnit dcnsel-

lien Vorsichtsmassregeln bcreitet, jedocb bei 100° gotrocknet war,

dabei war seine Farbe etwas griinlich geworden.

Es gaben 0-631 Substz. 0-8630 Kohlensaure und0-1620Wasser.

0-386 „ 0-1750 Bleioxyd.

Zicbt man hievon das Bleioxyd ab. so erbiilt man fiir die Saure

die Formel C14 //9 12 .

In 100 Theilen:

berecnnet

14 Aeq

9 „

12 „

C
H
O

44-44

4-76

80-80

gefunden

44-48

5- 17

SO-35

100-00 100-00

Ich verhebJe mir nicht, dass die blosse Zusammensetzung der

Bleisalze nur ein sehwaeher Beweis fiir die wirkliebc Formel der

reinen Gerbsiiurc sei, es bedarf, urn diese iiber alien Zweifel zu

erheben, nocli der Ermittelung der Zusammensetzung der reinen, iso-

lirten Saure und wo moglich miissten ibre Zersetzungsproduete

genau untersucht werden konnen.

Jedocb diese Vollstkndigkeit zu erreichen, gebrach es mir an

Material. Ich werde aber keinesfalls unterlassen, diesen unerlass-

licben Naclitrag zu liefern, sobald mich der nachste Sommer wieder

in Besitz von verscbiedenem Galium gesetyi haben wird.

Citronsaure.

Bei Gelegenheit der Darstellung der gerbsauren Verbindungen

batten mehrere Beactionen die Gegenwart der Citronsaure wahr-

scheinlich gemacht. Der Weg, der eingesehlagen wurde, \nn sie mit
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SUrliorheit nachzuweisen und grossere Mcngen zu ihrer Erkennung

zu erlialten, war in Kurzom folgender: Ein concentrirtes Decoct des

Krautcs wurde mit basiseh-essigsaurem Bleioxyde ganz ausgefiillt.

nachdem dieses unreine Bleisalz durch SchwefelwasserstofT zersetzt

war, wurde die gewonnene Fliissigkeit mit eincr diinnen Kalkmilch

versetzt, die Gerbsiiure, Phosphorsaure, Scliwefelsiiiire u. s. w. wer-

den dadurch in unlosliche Verbindungen ubergcftihrt und die etwas

gefarbte Losung des citronsauren Kalkes kann durcb sebr verdiinnte

Sehwefelsaure zersetzt werden. Nach dem Abfiltriren des Gypses

wird die iiberschiissige Sehwefelsaure durch kohlensaures Bleioxyd

und Spuren von Blei durcb Schwefelwasserstoff entfernt, so hinter-

bleibt zuletzt eine saurc Fliissigkeit, die, im Wasserbade bis zur

Syrupsdicke eingedampft, nach rnebrtagigem Stehen kleine, harte, kor-

nige Krystalle erzeugt, deren Gostalt man unter dem Mikroskopc als

viillig denen der Citronsiiure gleich erkennen kann. Es war lcieht,

sieh mit der Losung dieser Krystalle alle Beactionen der Citronsiiure

zu vcrscbalTen. — Scbliisslich beniitzte man dieselben, um eine Blei-

verbindung zu erzeugen, durch deren Analyse ein Beweis mehr fur

die Identitat dieser Krystalle mit Citronsiiure gewonnen wurde.

Es ist nur zu beriieksichligcn, dass in diesem Falle immer

Doppelvcrbindungen von Essigsaure und Citronsaure mit Bleioxyd

erhalten werden, wieRochleder und Willigk durch directe Ver-

suebe nacbgewiesen haben.

Das zur Untersuchung angewandte Bleisalz war ein schnee-

weisses Pulver, gab, wobl ausgewaschen und bei 100° getrocknet,

folgende Zahlen:

0-41 50 Substanz gaben 0-2620 Koblensaure und 0-0705 Wasser,

0-3690 „ „ 0-2220 Bleioxyd,

0-2785 „ „ 0-1670 „

Dies gibt auf Pcrcente crhoben C1779. Hl'W. PbOGOiC
und 59-96. Zieht man hiervon das Bleioxyd ab, so verbleibt fur

die hiermit verbundenc Siiurc

in iOO Theilen:

berechnet gefunden

48 Aeq. C 288 ""m^iT" ^U^O^
29 „ // 29 4-49 4-89

41 „ 328 50-86 50-71

645 10000 100-00
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— 2 (Clz lh ©,,) + « (Ok //3 3 ) + ffO

Citronsiture, Essigsuure.

Rubichlorsaure.

Hat man die Abkochung des Krautes von Galium mit basisch-

essigsaurem Bleioxyde ganz ausgcfallt, und setzt zu dor vom Niedcr-

scblage ablaufenden Fliissigkeit etwas Ammoniak hinzu, sammelt den

dadurcb entstandcncn \veisslicben,scbleimigen Niedersehlag auf einem

Filter, zersetzt ihn, wie die vorigen, durcb Schwefelwasserstoff und

crwarmt die vom Schwefclblei abfiltrirte Fliissigkeit nacb Verjagung

des Sehwefelwasserstoffes mit etwas verdtinnter Siiure, Salzsaure oder

Scbwefelsaure, so entstebt alsbald in der Fliissigkeit ein griiner Nie-

derscblag, der sebr fein vertheilt ist und sich scbwierig genug

absetzt. Es ist leicbt, ibn als jenes eigenthiimlicbe Zersetzungsproduct

jener Siiure zu erkenncn, die Rochleder und nacb ibm Willigk

in der Rubra (Kraut und Wurzei) nacbgewiesen baben und auch von

mir in dem Kraute der Asperuht odorala aufgefunden wurde.

Sie wurde von Ersteren Rubicblorsaure und der griine Korper

selbst Chlorrubin bcnannt.

Die Menge dieser Siiure ist nacb der Menge sieb ausscbeiden-

dcn Cblorrubins Cu Hs O keinesweges gering. Ich hielt es jedoch

fur iiberfliissig, sie, nacbdem dieselbe ibren qualitativen Eigensebaften

nacb vollkommen crkannt war, nocb zum Behufe der Analyse zu iso-

lircn oder das sieb abscheidende Chlorrubin nochmals auf seinen

Procentgebalt zu untersuchen.

Diebisber erorterten Korper bilden, mit InbegritT von Chlorophyll,

Starke , und , den alien Pflanzen uberhaupt gemeinsamen Stoffen, die

Hauptbestandtheile der zwei untersuchten Galium-Arten. Das Men-

genverhaltniss derselben fand sich jedoch nicht in beiden Arten gleicb

gross und so war es namentlich Galium verum, welches eine bedeu-

tend grossere Menge Gerbsaure enthielt als Galium aparine, wah-

rend umgekehrt die Citronsiiure einen viel grosseren Bestandtheil

des Galium aparine ausmacbte, bei der die Menge von Gerbsaure

hochst gering war. — Die Menge der Rubicblorsaure mag nacb

ungefahrer Schatzung in beiden gleich gross sein.
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SITZUNG VOM 15. JANNER 1852.

Die vomk.k. Consular-Agenten zu Chartum, Dr. Beitz, fur die

Akademic eingesandten Skelete eines Statuses und einer Aetilope

sind angelangt, und warden Urn. Prof. Hyrtl fur das neue Museum

der yergleichenden Anatomic iibcrgeben.

Vortragc.

Ueber Saftbewegung in den Zellen der Vallisneria

spiralis Linn.

Von dem w. M. Prof. F. Unger.

Da das Phftttomen der Saftbewegung in den Pflanzenzellen noch

keinesweges von alien Seiten so gepruft ist, dass die bisber geltend

gemaeMe Theorie sicb zur allgemeinen Gidtigkeit crboben hatte, so

dflrfte jeder Beitrag zui Aufklarung dieser Erseheinung von In-

tercsse sein.

Fur Demonstrationcn iiber Saftbewegung eignet sich kaum eine

Pflanze besser als die Vallisneria spiralis, die in alien botaniscben

Garten vorhanden , zu jeder Jahreszeit in einem odcr dem andcren

Organe die genannte Bewcgungscrscbeinung darbietet. Gewohnlich

bedient man sicb zu diesem Zwecke der Blatter, man sicbt aber die

Saftstromung eben so gut und dcutlich auch in dcnWurzeln, den

Sprosson, BliUhensticlen, Bliithenscheiden, kurz in alien Theilcn der

Pflanze.

Eben zum Zwecke der Demonstration hatte ich Blatter der

Vallisneria vor beilaufig7—8 Wochen beniitzt und die Bcste davon

in einem Gefasse mit Wasscr steben gclassen. Nacb Verlauf dieser

Zeit nacb dem Gefiisse sebend, bemerktc ich, dass die Blattstiicke

jener Pflanzen die zur Zeit, als icb sie benutzte, schon grim waren,

nun mebr ausgeblcicht waren und eine schmutzig-gelbbraune Farbe

angenommen batten. Da sich in dem Gefiisse zufiillig auch einige

Algen (Confcrvaccen) eingefunden batten, so vermuthctc ich aus

der ubcrzogenen Oberflache tier gcdachten Blattrestc von Val-

lisneria, dass vielleicht einige dcrselben sicb dort angesiedelt und

gekeimt baben durften. Die Sache faml sich wirklich bestatigt, allein
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statt den keimenclen Algen war ich (lurch ein anderes Schauspiel

iiberrascht, das ich hier keineswegs verniuthoto. Es zeigten niim-

lich alle Zellen der halb scliou der Vcrwesung entgegengegangenen

Blatter die Saftbewegung ebon so vie in ihrem volikonunen frischen

Zustancle. Die Veranderune'en iin Inkalte der Zellen betrafen aller-

dings mebrere Einzellieiten, uamcntlich den Zellkern und die griinen

Farbeblaschen keineswegs aber den fliissigen Theil, nanientlich nicbt

das Protoplasma , von welchem KJbrper aucb liier die Bewegung ausging.

Am auffallendsten waren die Chlorophyllblaschen veriindert, die

eiiiinal viel kleiner als iin gewohnlichen Zuslande geworden waren.

inn- anderseits statt der griinen einc liellbraune Farbe angenoinineii

hatten. Ich glaube die Entstehung der gelbbrauueii Farbe aus der

griinen Farbe eincr Entwickelung von Modersubstanzen aus dein

Chlorophyll zuschreiben zu miissen, wodurch eben der Beginn der

Zersetzung erfolgte, vie das die an der Oberfliiebe soldier fahlcn

Blatter wuchernden parasitischen Gewachse ebenfalls bestiitigen.

Es gcht aber hieraus hervor, class die Bewegung des Zellsaftes

unabhangig vom Zellkerne und den Chlorophyllblaschen nur in den

Eigensehaften des Protoplasma seinen Grund babe, welches der

Zersetzung am langsten widersteht, und daher seine Wirkung noeh

zu aussern iin Stande ist, so Iange es von der starren Zellulose-

nieuibran geschutzt ist.

Ueber das arterielle Gefass-System der Monotremen.

Von dein w. M. Prof. Hyrtl.

(Auszug aus cinci' fur ilie Deuksckrinon bestimmfen Abliandlinig.)

Ich iibergebe hiemit der kaiserlichen Akadernie cine Abhandlung

fiber das arterielle Gefass-System der Monotremen, als Fortsetzung

der im ersten Bande der akademischen Deukschriften erschicnenen

,,B e i t r ii g e z u r v er gl ei c h e n d e n A n g i 1 g i e." (Mit 4 Taf.)

Die Seltenheit, der die Familie der Monotremen bildenden zwei

Gattungen: Ornithorhynchus und Echidna, auf deren Erwerbung

icii seit meiiier anatomischen Laufbahn vergebens harrte, und die

iiusserst wenigen und nur auf die ersten Aorteniiste bcscliranktcn

Angaben, welche sieh iiher die Schlagadern dieser beiclen merk-

wiirdigen Thiere in den anatomischen Monographien derselbcn vor-

Silxl). d. math.-naturw. CI. VIII. Hd. I. Hit. 3
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linden, werden es eutschuldigcn, (lass ich gerade diesen Gegenstand

einer sorgfiiltigen Dctailuntersucbung unterwarf. Wer die Schwierig-

keitcn kennt, rnit dencn die Bcarbeitung und Darslellung dcr feineren

Gefassvcrbaltnisse friscber Thicre zu kitmpfen hat, dor wird audi

zugeben, dass die systematischc Bescbreibung des Arteriensystems

zweicr in Neuliolland cinbeimiscben Tliiere, welche nur nacb jahr-

langcr Conservirung in Salz, odcr Bewalirung in Spiritus, in die

Hande des Anatomen komrnen, und an denen das Gelingen von lnjec-

tionsversuchen zu den bisber wirklicb uuerhortcn Erfolgcn der ana-

tomiscben Technik geborte, nur das Ergebniss der Anwcndung

ausserordentlicber und bisher unversucbter anatomiseber Hiifsmittel

sein kann.

Bei in Alkobol oder Salz durcb langere Zeit aufbewabrten

Thicrcn werden die organiscben Gcwebe steif, das Muskelfleisch

hart, die Gefasse sebrumpfen bis auf ein kleines, wegsani bleibendes

Lumen ein, teste Coagulaverstopfen bie und da letzteres vollkomnien,

und vcrspcrren den auf gewohnlicbe Wcise angewandten Injcctions-

rnassen den Weg. Icb musste dessbalb auf andere Mittel denken,

die Darslellung derBlutgefassbalinen dureb Fiillung mit crstarrenden

Masscn zu ermoglicben, und diese besteben in Folgcndcrn:

Das Tbier wird nacli vorlauliger Erofl'nung seiner grosscn

Kijrperbobleri 12—24 Standee in einer sclrwaehcn LiJsung koblen-

saurcn Natrons von 30° Witrmc eingeweiebt, und hierauf die Injec-

tion dcsselben nicht ini Ganzen, von dcr Aorta aus, sondern i'iir die

vordero Kiirpcrhalfte von den Carotiden und den Schliissclbeinarte-

ricn aus, i'iir die hinterc Korperbalfte aber derart gemacbt, dass

man die Bauehaorla unmittclbar bintcr dem Abgange der Mesenlc-

rica posterior eroft'net, und durcb diese Ocffnung einen Tubus an-

bringt, der in zwei reehtwinkelig abgebogene Sciienkei auslauft,

von wclcben dcr eine in die Aorta gegen das Hcrz zu, dcr andere

gegen das Beckcn bin festgebunden wird , und somit die Injection

in zwei entgegengesetzten Bicbtungcn zugleich gemacbt wird. Es

verstelit sicb von selbst, dass Iiinter dem Abgange dcr aus dem

Arcus aorlae entspringenden Gefasse cine Ligatur urn ersteren

angelegt werden muss. Hierauf werden die Tastpolster an sammt-

iicben Zelien dcr Vorder- und Hinterfiisse durcb ilacb gefiibrle

Schnitte abgetragen, und die Haut in der Liingcnricbiung des liaises,

des Kopfcs, des Bumpfcs und dcr Extremitiiten durcb mehrere

*"/
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parallele, bis anf die Eascien eindmngende Sehnitte gespalten. Dureh

diese Sehnitte wird cine hinlangliehe Anzahl feiner Arterienzweige

durchgeschnitten, and dadurch Gelegenheit gegeben, dassbci der nun

vorzunelinienden Fiillung der Gefiisse, die in denselben enthaltenen,

aufgelijsten Coagula entweichcn, und den LaufderInjectionsmas.se

bis zu den dnrchsehniUenen kleinen und. kleinsten Gefasscn nieht

lienimen. Komuit nun wahrcnd der vorsicbtig und langsam zu machen-

den Injection, die Masse an den gemacbten Ilautwunden zum Vor-

soheid , so ist es Zeit, den Injeetionsdruck zu unterbrecben, worauf

ein, diesen Moment erwartender Gehulfe das Tbicr mit einer Traufe

kalten Wassers iibergiesst, wodurcb die Obecflache abgekiibit wird,

und die an den Schnittwunden extravasirte und nun erstarrte Masse

vie ein Pfropl die klafl'enden Geiasslumina verscbliesst, abcr den-

nocb im lnncrn des Tbieres nocli so viel Warme beisammen blcibt,

um bei fortgesetztern Drucke eine weitere Yerbreitung der Injec-

tionsmasse in den tief gelegcnen Arterien zu bewirkcn. Die Injec-

tionsmasse, deren ieb niich mit selten fehlendcm Erfolge, zur Vor-

nahme von Injeciionen an Weingeistcxemplaren bediene, bestebt aus

gleicben Tbeilcn Jungfernwachs, Canadabalsam, und Sebum cerei,

mit einem binreichenden Znsat/.e von, mit Spiritw® Iherebintinae

abgei'iebcnemZinnober. Diese Masse erstarrt nie zur Bruchigkeit, be-

balt die Consistent eines hartliehen Pilasters, ist beim Aufbewahrcn

der Prii|iarate in Weingeist oder Trocknen hochst unveranderlicb,

tritt nielit zuriick wie die kostspieligen Injectionen mit eingedickten

Mastix- oder CopaIfirnissen,und ist fiir Capillargefass-Uamificationen

eben so gut wie fiir die Fiillung und Darstellung von Blutgefasscn

zweiter und dritter Ordnung brauchbar. — Man kann sicb denken,

wie gross meine Ueberraschung war, als ich das erstemal die Haar-

gefassnetze eines Scbnabeltbieres , welches mebrere Jabre in Rbum

gelegen, und als ich es erbielt, so bart war wie ein Brett, so voll-

standig iujicirt vor mir sah, dass ich die Gefassverbaltnisse in den

Adergeflcehten des Gebirns, in der Ruyschiana, in den Malpighi-

scben Nierenknaulen, den Darmzotten, der sogcnannten Giftdriise

am Scbeukel etc. zeicbnen lassen konute. Es ist durch dieses Ver-

faiiren fiir die vergleicbende Gefdsslehre ein ueues nnd uniiberseb-

bares Fold eroffiiet, indem alles, was frenule Weltlbeile an Tbieren

licfcrn, deren Angiologie bislier giinzlicb unbekannt geblieben, Ge-

genstand einer eben so genaueu und vollstandigcn anatomiscben
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Darstellung werden kanu , als es die Blutgefasse (lei- menschlichen

Leichen in unseren Zergliederungssalen scliori Iange goworden sind.

Beiliegesde Schrift liefert den Beweis , dass icli die Metliode nicht

allzuwarm gepriesen habe. Sie enthalt, mit Uebergehung der capil-

laren Gefassnetze, die den Stoff einer spater erseheinenden grosse-

ren Schrift bilden werden , die Anatomic des Schlagader- Systems

zweier der seltensten Thiere, in denen sie nebst den vom gewohn-

lieben Saugethiertypus abweichenden Verastlungen der grosseren

Schlagadern, das Vorkommen ahulicher strahlenfdrnaiger Gefass-

wedel an den Arterien des Kopfes, der Brust, desRiiekens, der

Extremitaten , des Beckens und des Sebwanzes nacbwies, wie sie

in einer nachstens von inir zu iiberreichenden Abhandlung fiber das

GefassrSystem von Manis, Orycleropus, Myrmedommd Dasypus,

bei alien zalnilosen Saugethieren von rnir aufgefunden warden.

Ieh kann micli bier nicht in die Details der bei den Monotremen

entdeckten sonderbaren und merkwiirdigen Verastlungsweisen der

Arterien in den oben benannten Gegenden einlassen , da cs sehr

schwer ist, von Beschreibungen allgemein verslandliche Ausziige
,

zu geben, und muss mich mit der Hinweisung auf die Schrift und

die beiliegenden Abbildungen begntigefl, Nurfolgcndo Abwcichungcn

vomgcwohnlichcn Saugethiertypus mogon in Kurze crwalmt werden.

Bei Echidna flndet sicb:

1. Ein S-formig gebogener Aortenbogen, aus dessen erstem

Segmente nebst den 3 von Owen und Stannius angegebenen,

mit dein Mensclien ubereinslimmcnden Aesten , noch, als einziger

Fall dieser Art, cine machtige Arteria cervicalis sinistra usee ti-

dens ihrc Entstehung nimmt.

2. Die Mammaria interna und Thyreoidea communis cnt-

springen aus der Carotis communis

.

3. Die Carotis externa zcrfallt in zwei Zwcige, deren inncrer

die Arteria lingualis, deren ausserer ein Truncus communis fur

die Maxitlaris externa, interna und Ophtalmica ist.

4. Die Arteria lingualis der recbten Seite versorgt allein den

cigentlichcn Zungcnkorper, und ist wie ein Springdrath spiral auf-

gerollt. Die linke Lingualis ist sehr unbedcutend, und gchort nur

dem linken Retractor linguae an.

li. Die Arteria occipitalis wird von der Carotis interna ab-

geschickt. Ihr Hauptstamm verlauft nicht auf dem Sehadcl, sondern

.1
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in dor Diploe der Schiidelknochen eingesehlossen bogenformig

durch das gauze ScMdeldacli ftach vorn zuf Siebplalte des Os

etkmoideum, wo or sich in die inneren Ethmoidalnetze auflost.

G. Die Arlcria ccrvicalis ascendens, welcbe rechts ein Zweig

der Subclavia, links ein selbststitndiger Ast des Aortcnbogens 1st,

versorgt die Muskcln des Halses und Nackens, und eine neue,

von rtiir zuerst besehriebcne, binter der Chwicula gelegene

Speicheldriise, welcbe icb Glandula submaxillaris accessoria

oder relroclavicularis genannt babe. Die Verastlungen der Cervi-

calis bilden sammtlich mobr weniger dicbtc strahlig divergirende

Gefiisswedel, oder unipolare Wundernetzc.

7. Die Arteria verlebralis verlauft vom 3. HalstPrrbel an nicht

durch den Canal dor Qnerfortsatze, sondorn durch den Canalis

spinalis. Dennocb besitzt der Querfortsatz des zwciien Halswirbels

einen Gefasscanal , durch Avelchen jedoch nur ein Ramus muscu-

laris dor Arteria verlebralis bindurcbgebt.

8. Die meisten Zweige der Arteria subclavia bilden strahlige

Gefasswedel, deren einfachej selten diebotoinisch gespaltene, und nur

ansnaiimsweise dnreb Quergiinge anastomosirende Zweige durch

ibre L&ttge und Feinheit ausgezeichnct sind.

9. Die Arlcria brachialis geht zwischen den Kiipfen des

Triceps hindurch und umgreift somit die aussere Seite des Ober-

arms, wahrend sie bei alien fibrigen Saugern an der inneren Seite

des Os humeri, verbleibt. Sie ware somit eigentlich eine Profunda

brachii, bei fehlender Brachialis.

10. Die Arlcria ulnaris ist ein sclnvaeber Zweig der radialis.

Sie geht ganz auffallender Weise nicht dem Vorderarm entlang ztim

Carpus berab , sondern beugt sich zmn Oberarm zuriick, um in den

Flexoren des Vordorarms zu endigen. Ein Zweig derselben gebt(wie

bei einigen Ferae, Marsupialia,, Edentata, Tnsectivora und Qua-

drumana die ganze Brachialis) durch den im Condijlus humeri

interims vorfimllichen Canalis supracondijloideus von vorne nach

hinleu zu der St'reckseite des Ellbogons. — Sftmmtliche Aeste der

Brachialis bieten mebr weniger bedoutomlo strahlige Verast-

lungen dar.

11. Die Aorta abdominalis erzeugt nebst den gewohnlichen

Zweigen aucb die von Owen golaugncte Arteria mesenterica in-

ferior, welcbe Owen wahrseheinlieh dessbalb iibersab ,
weil sie
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rticht fiber der TheilungsstcIIo der Aorta abgeht, sondern unmittolbar

vor (km Zcrfallen der Aorta in die Beckcn- und Sclicnkelwundcr-

netze entspringt.

12. Die Arteria hyp&gastftca und cruralis existiren nur als

reiche ftcherformige Gefass-Strahlungen, welche sieb durcli das

Becken und den Schenkel iiinab erstrcckcn, die untere Bauchwand

und die Haul des Riiekens versorgen, und ihrer Complicirtheit wegen

leieliter zu zeiehnen, als mit Worten zu beschreiben sind.

Bci Ornilhorhynchus bilden die Scbilddriisen-, Nacken- und

Ohrarlerion strabligc Notze von geringerer Entwickehing, als die bei

Echidna beobachteten. — Die Maxillaris interna ist ein Zweig

der Carotis interna, welche letztere dtrrch die Choana zur Sehiidel-

basis und sofort zuni Gchirn gelangt. Die Arteriu meninr/eu media

dringt dureli das Wornmefiiacerwm dkfht am Vagus in die Schiklel-

hohle ein. Die Maxillatis interna, geht wie bei den Winterschlfifern

durcb den Ilaum der Trommelliiible hindureh, und yerlauft tl'ber den

Stapes weg, welch' letzteror eine einfache, ungespalteno Columella

darstellt. Die Arteriu ethmoidalis hildel; innerlialb der Nase, die

Frontalis und Temporalis auf der Aussenflache des Scbnabels

magere Netze. Die fiir die Kopf- und Halsmuskeln bestimmten

Zwcigc der Schliisselbeinpulsader bilden Strablennetze.— Die Wir-

belarterie ist spiral gewunden, und wie Bei Echidna vom drilled

Halswirbel an, im Canal des Biickgrats gelegen. Die beiden Wirbel-

arferien scbieken durcb CaiuiU^ , welche den Korpcr des zweiten

Ilalswirbels schief nach unten durclibohren und sicb soniit kreutzon,

Aesle zurn Rectus capitis unlicus. — Die Zweige der Snbc/uviu,

welche zu den Rumpf- und Armmuskeln zieben, bilden gleiehfalls

Srailiche, d. h. zwar breite, stark ditergirende, aber sehr di'mnstam-

mige Wedel. Die Mammaria interim ist ein Zweig eines Astes dor

Arteriu axillaris , niimlicb der Thoracica longa, wcleher durch

den ersten Zwischenrippenraum in die Brusthohle gelangt.

Die Thorucica longa ist die entwickoltste von alien aus der

Acbselbijble entspringendeit Arterien, und ausgezeiebnet dureb ibre

slrabligen Aslbiindel, welche zwischen die Scbiebten der breilen

Baucb- und Brustmuskeln eindringen. — Die Arteriu, brac.hinlis

geht mil dem Ncrvus mediunvs dureb den Canalis snpracondy-

loideus des Oberarms. — Die Coeliaca und Mesenlerica superior

verscbmelzen zu einein gemeinschaftlleben Stamme, und die Arteriu,



Ueber das art. GcfSss-Systcm iler Monotremen. 39

coronaria vcntriculi fehlt als primitiver Zweig der Cocliaca, da

sammtliche Rami gastrici aus dcr Arteria pancreatico - sple-

nica entstehen. Die Arteria mesenterica posterior feldt und wird

von den Zwcigen der anterior supplirt. Die Arteria kijpogastrica

und eruralis werden durch dicke Gcfassbiisehel rcprascntirt ,
die

Sacralis media dagegen ist oinl'ach. Alle den Aesten der Hypoga-

strics, und Cruralis entsprechendcn Gefiisse sind zu strahligen Bii-

scheln zerspalten.

Die Zeiehnungen werden diese nnr summarisch angefiihrten

Verhiiltnisse besser verstandlich machen, als es diese Skizze zu thuH

verinag.

Icli babe nur nocb bcizufiigen, dass selir umfassende Arbeiten

fiber dieses Tbema gegcnwartig bei mir im Zuge sind, und die

kaiserlicbe Akadeniie mil, Befriedigung ersehen soil, dass die mir

zum Ankauf von Material bcreils mchrmals bewilligten Sumnicn niclit

wie vom faulen Kneclit des Evangeliums in ein Schweissluch ge-

burulen wurden, wie mein langes Stillscbwcigen in dieser Versamm-

lung vielleicbt vermulhen liess, indem die vom boben Unterrichts-

Ministerium mir ubertragene und im wabrbaft grossartigen Mass-

stabo unternommene Einricbfcung eines Museums fur vergleicbende

Anatomie seit anderlbalb .laltren meine Tbatigkcit fast ausscliliess-

lich in Ansprueh nabm. Icti baltc es fiir meine angenebme Pflicht,

der kaiserlieben Akademie, welcbe durch die mir scbon melirere

Male angewiescnen Geldmitlcl und durch ibre giitige Verwendung

zur Herbeischaffung seltcner und lehrreicher Thicre durch unsere

auswartigen Consulate, sich an dem raschen Aufbliihen eines so lange

frucbllos angestrebten, fiir Wisscnscbaft und offcntlichen Unterricbt

in gleicbem Grade einflussreieben vergleicbend-analomiseben In-

stitutes auf indirect© Weise betbeiligle, iiber den gegenwartigen

Inbalt desselben, in nachster Zukunfl ausfiibrlicben Bcricht zu er-

statten.
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Berichl fiber eine neve im Handel vorkommende China-

rinde.

Von dem w. M. Prof. Redteflbiicher.

Das k. k. General-Consolat in New-York sandle eine none

Art Chinarinde ein, welehe unter dem Namen Neu-Granada-
liinde ans Siidamerika in Handel koininf. Eg bomerkt. dass diese

Rinde einen ganz neuen llaiulolsarlikel bildet, welcher einen bedou-

tenden Absatz vorspriebl. Es soil naniiicb diese Nen-Granada-Rinde

den drillen Tbeil dor Menge Cliinins onihalten, welelie ans tier Kali-

saya- Rinde gewonnen wird. (Jm dcr Akadomie bieriiber einen Re-

ricbt erslatlen zn kijnnen , war cs nolbwendig, eine quantitative lie-

slimninng des Chinins in dieser Rinde vorzunebnten.

Von den drei beiliegenden Muslern babe ieb die Sorto l\r. I

als die sehbnste vind beste, der Analyse untorzogen. lVaeb dem bo-

kannlen Verfabren babe ieb die Rinde ant's feinste gepnlvert nnd ein

Loth t=a 17-U1D Gmin., davon mehrmals mil Wasser, welches mil

etwas Salzsiinre sebwaeb saner gemaebt war, ausgokoehl. Die Kliis-

sigkeit wurde abtillrirt nnd die riiekslandige Rinde am Filter mit

wamiem Wasser ausgewaseben. Sainmlliclie Eliissigkoiten wnrden
im Wasserbade zur Troekne gebraebt, nnd dor Riiekshind wieder
mit etwas salzsanrern Wasser bei gelinder Wiirme ansgezogen. Die

so erbaltene Lijsimg wurde neuerdings im Wasserbade znr Trockne
gebraebt mid wieder wie vorber ansgezogen. Der mm erbaltene

Anszug wurde concentrirt, mit Ammoniak gefi'dlt, der Niederschlag

mit wenig Wasser gewaschen
, gelroeknet nnd dann mil Aether ans-

gezogen. Die alberische Liisimg des Chinins wurde in einem ge-

wogenen Tiegel vorsichtig verdampft und so das riiekslandige Cbinin

gewogen. Es wog bei 100" C. gelroeknet = 0-070 Grmn. odor 100
Tbeile dieser Rinde entbalten 0-4 Pro rente Cbinin.

Diese Probe ist so genau, als Versuebe im Kleinen angestellt es

tlherhaupt sein konnen, sie ist aber hinreichend genau, da znr Be-

stimmnng des medicinischen, somit des Handelswerthes einer China-

rinde ein anniibernd riebtiges Resultat nur erhalten zu werden

brauebt, zu einem Versuche im grSsseren Maassstabe aber kein
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Material vorhanden war. Das erhaltene Chinin war nicht weiss,

sondern braunlichgelb gofai-Lt. Es wurde also mit dem Chinin audi

etwas Farbstou' milgewogen; dafur ist mil Sieherheit anzuaehmen,

dass bei don Extraetionen aucii noch etwas Chinin zuriickge-

blieben ist.

Da die beste Sorto Nr. 1 dor Neu-Granada-Chinarinde nur

0-4 Procent Chinin lioferto, so schien os iiberfliissig, die minde-

ren Sorton Nr. 2 nnd Nr. 3 oinor niilieren Untersuchung zu unter-

ziehon.

Wenn man miltelst diosor Chininbeslimmung den wahren Worth

dor Neu-Granada-Rinde ealeulirl, so sieht mart, dass die amerikani-

sehen Kaufleute schon galiz genau dariihor unterrichtet sind.

Naeli dor Angabe dos Horrn Consuls kostet mimlieh das Pfund

China-Kalisaya im millloren Preise 1 Doll. 87 Cent, odor (dor

Dollar zu 2 11. 1 kr. gereehnet) 2 0. 40 kr. CM, Die beste Kalisaya-

liinde gibt 3'7 Procent Chinin, man bozahlt also in New-York in

einem Pfund Rinde das Procent Chinin zu 48 kr. C. M. Wenn aber,

wie dor llorr Consul angibf, die China nova Granada das Pfund

diirohschnitlliol) zu 1 B Cent. => 18 kr. C. M. kostet, dieselbe aber

0"4 Procent Chinin onlhiilt, so bezahll man das Procent Chinin in

diosor Rinde ebonfalls mil 45 kr. C. J\l.
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SITZUNG VOM 22. JANNER 1852.

Herr Rogierungsrath Arncth iibersandlc fiir Urn. Prof. Hyrtl
aus den im April v. .1. entdecfcten romischen Griibern zu Bruck an

dor Leitba , zwei vom dorligen Gcnicinderathc Urn. J! i cs orbaltcne

Sehadel zum Behufe anatomischer Uritersuchung nnd Vorgleiclumg.

Eingcscndctc Ihliaiidliin^eia.

Ermittehing des lechnischen Werlhes der Kartoffeln.

Von J. J. Pohl,

erslem Adjuncten bci dor Ldirkanzel der Ciiemic am k. k. polyt. Inslilute.

Berg 1
) hat zuerst zu zeigen versucht, dass dor StSrkegehalt

dor Karloffel in einem cinfaclicn Zusammenhange mit derDichte der-

selben stehe, und dass daher die letztere bentitzt werden kiinno, um

die Menge der in den Kartoffeln enthaltenen Starke zu bcstimmen.

Lil d crsd orff ~) suchte diesen Zusammenbang naher zu erfor-

sclien und Iieferfe eine Tabelle mit sogcnannten Multiplicatoren,

urn aus der gegebenen Dichte irgcnd einer Kartpffelsorte , durch

blosse Multiplication deren Starkegenalt aufzufinden, Zugleieli zeigte

Ltidersdorff, dass der Starkegehalt aueb nahezu ein constantes

Vorhaltniss mil; dem Trockengehalle der Kartoffeln., d. h. der Ge-

wichtssumme aller in denselbcn vorhandenen festen Substanzen,

bilde, und liefcrte in Folge dessen auch Multiplicatoren zur Ermitte-

lung des Trockengehaltes , bci gegebener Diclite der Kartoffeln. Die

vonLudersdorff gcreclmete Tabelle vrurde von ibm selbst wieder

') Dingier, Pol.yteclinisclies Journal. 05. Bd. Pag. 48.

2
) Journal fiir praktisehe Cheroie. 30. Rd. Pag. 445,
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erweitcrt, some umgeiindert
1

) und ging nochmals umgestaltet in

Balling's Gabrungschemie iiber
2
).

Balling fiihrt zugleieli cine Beihe eigener Versuclie an,

welche die Unzulangliclikeit dor Ludcrsdorff'sehen Multiplica-

toren darthun sollen und liefert endlich cine none Tabcllc in it Bci-

behaltung der von Liid ersdorff gewahlten Form, welche ancli

noch zur Ermittclung des aus den Kartoffeln darstellbaren Mehles

dient
3
). Die miltelst dieser Tabelle bereclinetcn Wcrtbe scbliessen

sicb zwar Weit besser an Balling's Versuclie an, als dies bei

Bonutzung der alteren Tabellen der Fall ist, es linden jedoeb

nocb bedeutende Diflercnzen Statt, ebenso sind die Untersebiede in

den durch die Versuclie gefundenen Trockengebalten der Karlofleln

(die Starkegehalte wurden nicht direct ermittelt) bei glcicher Dichte

so bedeutend, dass es den Anscbcin bat, als ware das Verbaltniss

des Trockengehaltes zur Dichte nicht constant gemig, ran als Basis

zur Wertlibeslinuuung der Kai'tofioln dietien zu knnncu.

So fiihrt Balling an:

Dichte.
Gefundoner

'f i-ockcngehalt.

Bereclineler

Trockengchalt.
Different

—v -v -—- - S fy . ' ^—-
1-086 24-94 23-02 1-92

1101 25-63 26-64 101

1123 30-60 32-12 1-52

Fernei

Gefuntlener
Dichte.

UHI'I IHUMK'I

Trockengelialt.
Differenz

*— ^- — - --—~—^-—-' v_—-...

1-101 2S/63
1-49

1-101 27-12

1 •
i i :;

i-iis

29-52

30-29
0-77

11 IT

1-117

30-00

30-83
0-83

*) Journal fiir praktisehe Chemie. 22. Bd. Pag. 1.17.

2
) Balling: Die Gahrungs-Chemie wissenschaftlicn erliiuteri und begrBndet.

3. Bd. Pag. 5'*.

-1

) Suppiementband zur (liilinings-Cliemie. Pag. 40.
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Es kommon aber audi unter B a ] 1 i n g's Vcrsuchon solche vor.

bei welchen der Starkegebalt wiichst, wabrend die Dichte ab-

nimmt, wie:

Dichte.

1-1 1!>

1-116

1-117

1-118

1121

1-123

Trockengebalt.

30-29

29-38

30-83

m-m
31 K>

30-60

Different.

091

0-24

0-S6

Wegen dieser geringen Uehereinstimmung von Ballings

Angaben, hoi welchen audi der 'St&rkegehalt nicht direct bestimmt

wurde, versuchte ieli Bestimmungen zu machea, deren Resul-

tate fur die Rerechiumg eincr Tahelle zur Ermitteltmg des tech-

nischen Wertfoes der Kartoffeln braucbbar waren. Diese VerSuche

zerfielen in drei Abtheilungen : 1. die Ermittehng dor Dichte, 2. die

Bestimmung der Trockensubsianz und 3. dio Auffindung des Stiirke-

gehaltes.

Es wurde vor Allem getrachtet, der Gattung und Griisse nacb

mbglichst verscbietlene Kartoffeln zu erhalten , und unler den sp&ter

angefthrten Versuchsnumern sind auch wirldieh nicht zwei, welche

ein und derselben Sorte angehbrten. Die Ermittelung der Dichte der

Kartoffeln geschah rait Ausnahme einer einzigen Sorte, zwei Mai,

was auch mit den iibrigen Bestimmungen der Fall Mar. Die Tem-

peratur des Wassers schwankte dabei zwischen 1 47 und 16° C.

nnd die Dichte desselben wurde bei 1S«C. gleich dec Einheit gesetzt.

Die benulzfc Wage gab bei t'S Kilograminen Belaslung auf jeder

Wagschale noch 0-002 Grmn. deuUiciien Ausseblag. Die Wagung

der Kartoffel unter Wasser geschah auf die Weise, dass selbe an eine

grosse Siecknadel gespiesst wurde, welche mittelst eines Rosshaares

an der kurzeren Wagschale bing. Das Aufbiingeliaar hatte als Marke

einen Knoten, bis zn welehem es immer ins Wasser tauchte. Zur

Bestimmung des Trockengehaltes wurde dieselbe Kartoffel , welche

zur Dichten-Ermittelung diente, in Scheiben von 3—6 Linien Dieke

geschnitten, diese anfSnglich bei 35— 4;>° G, (hum aber iin Luft-

bade 'bei 110" G getrocknet, bis das Gewicbl derselhen constant

_.

'•
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hlieb. Es batten namlieli vorlaufige Versuche gezeigt, class bei

100° nicht alles Wasser aus der Kartoffel weggeti'ioben werden kann,

was jedoch bei der gewahlten Temperatur gelingt. Zur Auflindung

des Starkegehaltes wurde fast unverandert die Methode von

Krocker ') beniitzt, welche, wie aus dem Folgendeh zu ersehen,

iibereinstimmende und genaue Resultate liefert, deren Ausfiihrung

icb jedoch als bekannt voraussetzen darf-).

Die riaebstehende Tabelle entlialt die bei den einzeken Ver-

suchen direct erhaltenen Resultate mit den daraus abgeleiteten arith-

metischen Mitteln.

Gefundener Mittlerer Gefundener Mittlerer
Kartoffel-

sorte

Dichtebei

15° C.

Mittll'I'L!

Dichte
Trocken-
gehal t

Trocken-
gehalt

Stiirke-

gelialt

Stiirkc-

gchalt

I. 1-0946 24-979 17-522
1 -0941 1-0944 24-988 24-983 17-517 17-520

II. 1-1010 26-472 19-002
1

• 1008 1 • 1009 26
• 426 26 • 449 18-966 18-984

11!. 1-0031 24-510 17-045

1-0925 1-0928 24-629 24
• 570 17 164 17-105

IV. 1-1105 28
• 989 21-501

1- 1102 1-1104 28 • 988 28-989 ai-i46 2 1 • 324

V. 1
• 1233 3 1

• 030 24-086
1

• 1233 1-1233 31-647 31-042 24-199 24-143

VI. 1 0897 23-840 16-372
1

• 0894 1-0896 23
• 843 23 S42 16-395 16-384

VII. 1-0910 24 '082 16-690

1-0918 1-0914 24-089 24-086 16-924 16-807

VI II. 10991 25-927 18-381
1

• 0989 1 0990 25-926 25 927 18-478 18-430

IX. 11056 27-549 20-004
1-1057 1

• 1057 27-538 27-544 20-097 20-051

X. 1-1158 1-1158 29-496 29.496 21-953 21-953

XI. 1-1072 27-970 20 • 505
1-1068 1

• 1070 27-975 27-973 20
• 398 20-452

XI). 1 • 1080 28 096 20-736
1

' 1086 1 1083 18-109 28-103 20-648 20-692

1
) Annalen dor Chomie und Pharmacies. 58. Bd. Pag. 212.

~) Mat hat dieser Mclhodc den Vonvm-f gemacht, sie gaJjej don Starkegehalt

/,u klcin, ich habe in tfebereinstimmung mit Krocker gefunden, dass

dies nicht der Fall ist. Wenn gegen andere Bestimmimgsaiien /.. B. durch

Auswaschen, die SlSrliemengc etwas kleiner ausKUU, so liegt der Grund

in der lieim lel/.leren Veri'alircii mechanised eingemengt bleibenden

Pflanzenl'aser.
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Man bat also ia Folge diescr Versucbe

Trocken- StiU'ke-
Diehte

Trocken- Starke-
Uichlc

gehalt gehalt gehalt s elm It

1 • 090 23' 84 10-38 1 • 1 00 27-54 20 • 05

1-091 •24-09 18-81 1 • 1 07 27-97 20-45

1-093 24-57 1711 1-108 28-10 20-09

I • 094 24-98 17-52 1110 28-99 21-32

1-099 25-93 18-43 1-110 29-50 21-95

1-101 20-45 18-98 1-123 31-04 24- 14

Die Werthe dieser Tabelle zeigen, dass die Procente an

Trockensubstatiz, sowie die der Starke, naliczu proportional mit den

Dicbten wachsen und dass man daher mit aller Beruhigung die

letzteren zur Bestimmung des loebnischen Werthes der Kartoffeln

beniitzen konne. Die hicrauf beziiglicbe Tabelle kann fur die-

Praxis in zweierlei Fonnen gebracbt werden, dcren cine direct

neben den Dieliten die ihnen cntsprechenden Procentgehalte an

Trockensubstanz und Starke cnlbalt, wahrend die andere, wie bei

Ltidersdorff, Multiplicatoren ober und unter den Dieliten an-

gibt. Ich babe die crstere Art vorgezogen , weil mieli die Er-

fahrung lohrte, dass den Praklikcrn oft die einfaebe Multiplication

zu umslaudlieh win! und in der Tbat selbst bei einiger Uebung un-

niitz Zeit in Anspruch nimmt.

l
T

in aus den oben gegebenen Daten die ncue Tabelle zu bilden,

wurde vor Allem der Einfluss zu ermitteln gesuebt, welchen 0-001

in der Dichtc auf den Trockengebalt austibt. liezeiebnet man diesen

mit I), i'erner die inittlcre Differenz des ersten TrOckengehaltes fur

000 1 Dichtc, mil; den aus alien iibrigen Trockengcbalten folgenden

der Ictzlgegebenen Tabelle mit Als dieselbe lnittlere Differenz fur

den zweiten Trockengebalt mit A3 u. s. w. bis eudlicli fiir den

letzten Trockengebalt mit A,„, so 1st

:

A, -+- A
:
. + A3 + + AmD m

oder da die Werthe fiir die A der lleihe nacb sind

:

0243 0-257 0-258 0-276

0-24:5 0-2:](> 0*281 0-204

0253 0-221) 0-247 0-241

I) = 0-245 Procente.

-••:•

'
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Hiernach besteht aber die Bedingungsgleichuug

:

I. cd-\(d'—d) 245 = T,

in welcber

d die kleinste bei den Kartoffeln zu beobachtende Dielite

,

d' die in einein besonderen Falle beobaehtete Dichte,

T den dieser letzteren Dichte entspreehenden Troekengcliall, unil

c eine erst zu bestiimneude Constante bedeutet.

Nimnit man jetzt t/= 1-060, d' = 1*090, also nack obigen

Versuehen 2'= 23-84, so wird, da

[I.

T— (d'~ d}245 __ 23-84— (1-090-1 000) 245 .

d I • 000
ist,

c = 15-55660.

Die Gleiehung zur Ermittelung des Trockengehaltes ist also:

III. T= 16-49+ (rf'—1060) 245,

welche fiir die Praxis hinreicht in der Form

;

IV. T= 16-3 + (d'— 1-060) 245.

Bereits friilier wurde aber erwiibnt, dass das Verhaltniss des

Starkegehaltes zilm Trockerigehalte nach meincn Versuehen ebenfalls

nahezu constant sei, so /.war, dass letzterer im Mittel urn 7-481

Procente grosser ist als ersterer ')• Bezeichnet daher St den

Procentgehalt an Starke der Kartoffeln so gelit die Gleiehung 111

iiber in

:

v. issr = 9-009 +- (<r— i-ooo) 24a,

wofiir wieder niit fiir die Praxis hiureiehender Genauigkeit gesetzt

werden kann:

VI. St == 9 1- 0/'— 1-000) 245.

Die beiden Gleichungen IV und VI dienten nun zur Berech-

uung der Folgcnden in der Praxis anzuwendcnden Tabelle

:

1
) Die cinzclncn Versuche gebcn die Zahlen ;

7-46 7-40 7-40

7-28 7-50 7-52

7-40 7-47 7'41

im Mittel also 7-481 Procente.

7-67

7-55

7 • 50
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Dichte

000

005
070
075
080

' 085
090

1 095
1 100

105

110
115
•120

125
•130

Trocken-

srehalt

10 -50

17-73
18-95
20-18
21-40
22 03
23-85
25 • 08
26-30
27 • 53
28-75
29 • 98
31-20
32-43
33-05

Differenz

far 0-001

Dichte

0*246

2*4

0-240

• 244

0*246

• 244

• 24(1

• 244

0*246

0'244

0*248

0-344

0-240

0-244

Stiirke-

gehalt

9-00
10-23

11-45
12'

13'

15
10'

17
18'

20

68
90
13

35
58

80

03
31-25
22-48
23-70
24-93
20-15

Difl jrenz

fur o-ooi

I) chte

646

244

246

244

24<i

244

24(1

244

(I 246

244

246

244

24li

244

Rechnet man far die durch obige Versuche gefandenen Dichten,

mittelst der eben gegebenen Tabelle deren entSprechehde StSrke-

him'I Troekengehalte , so ergibt sich im Vergleieh mil; den Resul-

tateji dor unmittelbaren Versuche :

i Beobach- Gefundener
Berech-
neter

Trocken-
gehalt

Gefundener
Berech-
neter

Stilrke-

gehalt

tete

Dichte

Trocken-
gehalt

Differenz Starke-

gehalt

Differenz

1 - 090 23-84 23 85 + 0-01 10-38 10-35 —0-03
1-091 24-09 24-10

1
0-01 16-81 16-00 —0-21

1 -093 24-57 24-59 -{-(>• 02 17-11 17-09 —0-02
1-094 24 98 24-83 —015 17-52 17-33 —019
1

• 099 25-93 26 • 06 + 0-13 18-43 18-50 4 0-13

1-101 20 • 45 20-55
I
o- 10 18-98 19-05 H 0-07

1-100 27-54 27-77 H 0-23 20-05 20-27 -1-0-22

1-107 27-97 28-02 + 0-05 20 • 45 20-52 + 0-07

1-108 28 • 10 88 • 20 + 0-16 20 • 69 20-76 -I
0-07

1110 28-99 28 • 75 —0-24 21-32 2125 —0-07

1-116 29-50 30 22 -1- • 72 21-95 21-73 + 0-07

1-123 31-04 31-94 + 0-30 24-14 24-4-) 1-0-30

Selbst vvcnii die von Balling gefandeneti Dichten, zur Auf-

flndung der Troekengehalte nacli der neuen Tabelle gebraucht

werden, zeigt sieh noch irniner im Allgemeinen bessere Uebcrein-

stimmung rait (lessen Versuchen , als wenn die Berechnung nacli

Balling's Tabelle vorgcnommcn wird. Die folgcnde Tafel mag
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dies veranschaulichen ; in derselben bedeuten die Differenzen I jene

.

der gefundeiien und berechneten Trockengehalte Balling's, die

Differenzen K hingegen, jene der gefundeiien Trockengelialte

Balling's und der nach meiner Tabelle berechneten.

DicHten

Balling's

Trocken-
gehalt

gefimden

Balling

Bereclmeler

Trocken-
gehalt

Differenzen

I.

Differenzen

If.

1086 24-94 22-87 —1 • 92 —2 07
1 088 23-20 23-36 + 0-30

1
0-16

1-093 24-86 24-59 —016 —0-27
1 101 27-12 26-55 —0-48 —0-57
1-10] 26 • 77 26-55 -0 13 —0-22
1101 25-63 26-55 + 1-01 + 0-92
1-103 27-91 27-04 —0 • 78 —0-87
1

• 107 28 27 28 - 03 -0 19 —0-24
1109 29-00 28-51 —0-39 —0 49
1110 28 69 28 75 +017 j-0-06
1115 29-52 29-98 4 0-59 + 0-46
1-115 30-29 29-98 —0-02 —0-31
1-110 29-38 30-22 + 0-98 -f 0-84
1-118 30-59 30-71

j
0-27 + 0-12

l-iai 31-16 3! -45 4 0-45
f 0-39

1 133 30-60 31-94 + 1-52 + 1-34
1126 32-61 32-67 H 0-27

|
0-06

Nach dem so eben Angefiilirten konnen also die Werthe der

von niir berechneten Tabelle zur Ermittelung des Starke- und

Trockengehaltes der Kartoffeln, niit grosserer Siclierheit statt jenen

gebraucht werden, welclie man mittelst der Multiplicatoren von

B a 1 1 i n g und L ii dersdorff erlniil.

Verfahren bei der Diclif.etibestiiiiniung der Kartoffeln in der Pr axis.

Soil wirklicli in der Praxis die Giite der Kartoffeln mittelst der

Dichte derselben bestimmt werden, so muss die Diclitenbestimmung

bei moglichst leiehter Ausfiihrbarkeit, audi Resultate liefern, welclie

der Wahrheit ziemlich nahe koinmen. Dieses Letztere ist niclit so

leicbt zu erreichen , da seibst bei Anwendung derselben Kartoffel-

sorte, welclie auf demselben Acker wucbs, Differenzen in der Dichte

der eiuzelnen Knollen vorkonimen. Es muss daher nicht nur die

Dichte bloss Einer Kartoffe] , sondern die von melireren Kartoffeln

zu gleicher Zeit bestimmt werden, urn eino mittlere Dichte zu er-

halten, welehe als Basis fur weitere Berechnuiigen dienen kann.

Sitzb, d. lnalh.-iuitunv. CI. VIII. Bel. I, Hft. 4



so J. J. Pohl. Ermitlelung

L ii tiers dor ff *) hat eine Mcthode zur Dichtcnbestimmung

der Kartoffeln mittelst des Gewichts-Araometers angegeben , an

dessen unterem Ende er eine lange Spitze, zitm Anstecken der Kar-

toffel bei der Wasserwagung, anbringt. Diese Methode ist durchaus

unpraktisch, dean der Scbwerpunkt der Kartoffel muss genau in der

Schwerpunkts-Ebene des Instrumentes liegen, sonst kippt das-

selbe um oder steht doch wenigstens sciiief, so dass der mit

iihnlichen Bcstimmungen nicht selir Vertraute, mir init Miibe hinroi-

chend genaue Resullate erhalt. Zudem kann man mir immer die Dichte

Eiuer Kartoffel ormittoln, /Air Erlangung der nothigen mittleren

Dichte miissen aher eben so viele Dichtenbestimmungen gemacht,

als Kartoffeln genommen werden, was in der Praxis viel zu lang-

wierig ist.

F r e s e n i u s und S c h u 1 z e a
) gaben in neuester Zeit ein Ver-

fahren zur Dicbten-Ermittelung der Kartoffeln, olinc Anwendung einer

Wage, mittelst verschiedcner Kochsalzlosungen und eines Scalen-

Araometers. Dieses Verfahren ist zwar in Laboratorien reebt gut

mit kleinen Kartoffeln ausfuhrbar, aber unpraktisch in Branntwein-

brennereien etc. weil man da zu viel Fliissigkeit brauebl.

Jch ziebe daber als Verfahren zur Dicbtenbestimmung nocb immer

das ursprttngliche mittelst der Wage vor, wo aber die Dichte von

IS—20 Pfund Kartoffeln auf Einmal ermitlelt wird, um cin mittleres

Resultat zu erhalten. Es kann hierzu jede gewohnlichc Wage beniitzt

werden, wenn sie nur bei etwa 20 Pfund Beiastung auf jeder Wag-

schale nocb 15 Loth Aussehlag gibt. Die eine Wagschale erhiilt an

Hirer uutern Seite einen Haken , an welclicin ein Metalldratb ange-

haugt werden kann. Dieser tragt wieder am unteren Ende, ein um

einen Dratbring geschlungenes Spagatuetz , in welchem die Kartof-

feln bei der Wasserwagung liegen. Dieses Netz wird gleich bei Be-

ginn des Versuches samnit der Hillfte des Aufhangedratb.es inWasser

von nabezu 15° C. vcrsenkt, so dass keine Luflblasc daran hangen

bleibt, was durch vorbergehendesBenetzen mitWasser, leicht zu er-

reichen ist. Die Kartoffeln werden nach erfolgterEinstellung der Wage
(das Spagatuetz im Wasser) zuerst auf der Wagschale abgewogen,

^Pistorius praktische Aiileilung Lur Branntvveinbrennerei,

Bearbeitel von Lildersdorf f. Berlin 18-11. S. 101.

2
) Journal fttr praktische Chemie. 51. Bd., S. 436.

Aullagc.



des teclinischen Werthes der Kartoffeln. Si

wodurchman ilir absolutes Gewicht erfahrt, dann aber unter das
Wasser ins Netz gebracht. Die Gewichte, welehe man jetzt auf die
demNetze entsprcchende Wagsehale legen muss, um mit den unver-
findert liegen gebliebenen Gewiebten von der absoluten Gewichts-
bestimmung wieder Gleichgewicht herzustellen, geben unmittelbar
den Gewichtsverlust der Kartoffeln in Wasser an. Das absolute Ge-
wiclit dividirt durcli diesen Gewichtsverlust, entspricht aber der ge-
suchten Dichte. Durcb dieses Verfabren macht man sicb von der
sons! in Recbnung zu bringenden Dichte des Spagatnetzes vollig
unabhangig.

Mittelst der gefundenen Dichte gelit man zur Ermittelung des
Starke- und Trockengehaltes in die friiher gegebene Tabelle ein.

Findet man die ermittelte Dicbte unmittelbar in der Tabelle, so
stebt audi in derselben Horizontalzeile der ibr entspreehende
Starke- und Trockengebalt. Ware aber die gefundene Dicbte nicht
in der Tabelle enthalten, so miissen die in den Differenz-Colunmen
befindlichon Zahlen zu Hiilfe gezogeu werden. Man iiimmt namlich
die nacbst kleinere Dichte aus der Tabelle, ebenso die ibr ent-
sprechenden Starke-, sowie Trockengehalte, und addirt zu den
Gebalten so oft die in der Differenz-Columne zwischen der gefun-
denen und nacbst hoheren Dichte liegende Zabl, als die ermittelte
Dichte mehr Ehiheiten in der dritten Decimalstelle hat, als die ge-
wahlte Tabellendichte.

Es ware z. B. gefunden die Dichte 1-108, so ist die nacbst
kleinere Dichte in der Tabelle MOS, der 27-33 Procentc Trocken-
gebalt und 20-03 Procente Starke entsprechen. Die Differenz
zwischen MOS und 1-110 ist aber 0-244, und da 1-108—MOS
= 0-003 ist, wird 0-244.3 = 0-732. Diese Zabl muss zu obigen
Gebalten addirt werden und man erhalt die richtigen Werthe
28-262 Procente Trockensubstanz und 20-7G2 Procente Slarke,
welche den Kartoffeln von 1-108 Dichte zukommen.
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Note iiber die Richtung der Schwingungen des Lieht-

athers in geradlinig polarisirtem Lichte.

Von dem w. M. W. Haidinger.

I. Physikalischer Beweis fiir den Satz, dass die Sclnvingungen des

Lichtathers im geradlinig polarisirten Lichte auf die Polarisutionsebene

senkrecht stattlinden.

1. Beobachtung. Man betraehte einen dicbromatischen

einaxigen Krystall in einer atif der Krysfallaxe senkrecht stehenden

Richtung.

Fig. 1.

A
I

!

c B
B C'

A

Die Linie AA' Fig. 1

ist die Axe des Krystalls,

BB' die Liingsriehtung,

in welclier das Auge den

Krystall betrachtet, CC
die Querricbtung, senk-

recht auf den beiden an-

dern.

Man betraehte den

Krystall erleuchtet von

gov oluilicheniLiebte, und

untersiiehe die Erschei-

nuiig desselben dnrcb die

dicbi'oskopische Loupe in

all en Aziinut ben senkrecht

auf die Axe. Da von den zwei IS i Idem der dichroskopischen Loupe
das cine ordiuar, in der Ricbtung beider Bihlev, das andere exlra-

ordiniir, senkrecht auf dicsc Ricbtung polarisirt ist, so erscbeinen sic

aueb von den zwei vcrschiedenen Farbentbnen des dicbromatischen

Krystalls verschieden gefarbt.

Wie iuimer man audi bei gleicber Stellang des Auges und der

dichroskopischen Loupe den Krystall uni die Axe AA'
herumdrehen mag, burner bleibt die Erscbeinung gleicb;

das obere Bild 0, Fig. 2, in der Richtung der Axe polari-

sirt und von der einen Durehsiehtigkeits-Farbe A , das

untere Rild E senkrecht auf die Axe polarisirt und von

der andern Durchsichtigkoits-Farbe B des Krystalls.

Fig. 2.

1

X

E
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Betraehtet man den Krystall in der Richtung der Axe, so er-

sclicinen beirie Bilder der dichroskopischen Loupe von gleicher Farbe,

und zrwar von der Farbe A, wie das ordinare Bild der Beobachtnngen

senkrecht anf die Axe.

2. Lehrsatz. Die Schwingungen des Lichtathers

s tell en s enkrecht anf der Polar isatio ns eb ene.

3. Be we is. Im gewohnlichen Lichte stehen die Sehwingungs-

richtungen des Lichtathers in alien Azimuthen senkrecht auf der

Fortpflanzungsrichtung. Im geradlinig polarisirten Lichte liegen idle

Sehwingungsrichtungen in einer einzigen Ebene.

Bei jeder Beobachtnng senkrecht auf die Axe erscheinen zwei

Lichlstrahlen, die senkrecht gegen einander polarisirt sind. Es wird

dalier fiir jede einzelne Beobachtnng zweiSchwingungsebenon geben.

Jede dci'selben ist bei dem durchaus homogenen Krystall durch eine

eigentbumliche Farbe ausgezeichnet. Fiir die Summe der Bcobach-

tuhgen rund am die Axe herum gibt es cine Schwingungsrichtung

in der Richtung der Axe, und eine unendliehe Anzabl von Sehwin-

gungsrichtungen, die sammtlich in der senkrecht auf der Axe stehen-

den Ebene liegen.

In der Richtung der Axe erscheint nur eine Farbe, aber man

beobaehtet sie in alien Azimuthen. Zu ihr gehoren offenbar alle senk-

recht auf der Axe stebenden Schwingungen, welche in dergleicben

Farbe aucb bei den Beobachtnngen senkrecht auf die Axe wahrge-

nommen werden.

Die and ere Farbe beobaehtet man in der Rich lung der Axe

gar nicht, wob! aber in alien Azimuthen rand urn dieselbe. Fiir sie

bleibt die einzelne in der Richtung der Axe stattfindende Schwin-

gungsricbtung ftbrig. Die Beobachtnng zeigt, dass diese Farbe senk-

recht auf die Axe polarisirt ist. Sie wird aber durch die Schwin-

gungen in der Richtung der Axe bedingt, also stehen auch die

Schwi ngungen sen kre e lit anf der Pola r i sations eben e;

was zu erweisen war.

Man konnte die Beweisfiihrimg auch so ausdriicken: Die drei

senkrecht auf einander stebenden Linien seien AA' die Axe, BB' die

Langsdiagonale, CC die Querdiagonale. Fiir diejenige Farbe, welche

nur urn BCB'C henim, aber nicht in der Richtung der Axe, beob-

aehtet wird, sind aus dem Punkte B betracbtet die Schwingungen p a-

r a 11 el AA' oder parallel CC, gewiss nicht parallel BB ,
denn
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diese wares longitudinal. Aus dent Punkte C betracbiet wasen sic

eben so gewiss parallel AA' oder parallel BB', gewiss nicht

parallel CC, denn diese waren wicder longitudinal. Zu einer

Farbe gehort aber nur eine Richtung von Schwingungen, BB' und

CC sind beide ausgeschlossen, aber AA' bleibt als die allein

mogliche Schwingungsricbtung iibrig. Sie stebt senkrecht auf der

Ebenc BCB'C Aber diese ist senkrecht auf die Axe polarisirt, also

stehen die Schwingungen auf der Polarisationsebene senkrecht.

Eine kleine Kugel von Turmalin, an welcher der ordinare Strahl

absorbirt ist und nur der extraordiniire noch Farbe und Durchsich-

tigkeit zeigt, kann als genaues Modell bei der gegenwartigen Be-

trachtung dienen. Fiir die hellere Farbe existirt augenscheinlich

keine auf der Axe senkrecht stehende Sclnvingung, sonst wiirde die

Farbe auch in der Richtung der Axe, und nicht bloss senkrecht darauf

sichtbar sein. Jrn gewohnlichen Lichte erscheint bier in einem beson-

deren Falle, was bei den dichroinatischen Krystallen im polarisirten

Lichte immer beobachtet wird.

4. Anwendung. Da nun die verticalen der Axe parallelen

Schwingungen zu der extraordinaren Polarisationsebene gehoren,

so bleiben in jeder einzelnen Beobachtung fiir die ordinare Pola-

risationsebene die horizontalen Schwingungen iibrig, welche auf

ihr senkrecht stehen. Man muss aber dann die gleiche Farbe auch

iiber die Endflache senkrecht auf die Axe hiniiber stets in der Beob-

achtung baben, und dies ist wirklich der Fall; man sieht stets

zwei gleichgefarbte Bilder, deren Polarisationseben&n senkrecht auf

einander stehen. Dadurch wird endlich audi fiir die dritte, senkrecht

auf den beiden vorhergehenden stehende Polarisationseliene, wenn
es ja noch erforderlicb ware, hewiesen, dass aueh auf ihr die einzige

noch iibrig bleibende Schwingungsricbtung senkrecht steht.

5. Trichromatische Krystalle. Der gleiche Beweis wie

ohen kann auch mit den Erscheinungen an einem zweiaxigen Krystalle

gefiihrt werden. Er stimmt in soweit mit dem einaxigen iiberein,

dass die azimuthal senkrecht gegen einander stehenden Beobachtungeu
senkrecht auf die Axe jedesmai zwei senkrecht auf einander polari-

sirte Lichtstrahlen enthalten, welche (lurch die dichroskopische

Loupe getrennt werden konnen, ferner noch darin, dass der extra-

ordinary polarisirte Strahl rund urn die Axe herum die gleiche Farbe

bat. Die ordinar polarisirten Strahlen baben aber nicht die gleichen
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Farben, sondern zeigen zweierlei Tone, deren Maximum -Unter-

schiede senkreeht gegen einander gestollt sind. Die extraordinare

Faroe B bleibt, die Farbe A aber tbeilt sicb in zweierlei Tone, deren

einen man ferner A nennen kann, wahrend der andere Cheissen mag.

Die beide Time A nnd Ctreffen mit senkreeht gegen einander stehender

Polarisation auf der Basis , oder der senkrecbt auf der Axe stehen-

den Ebene zusammen. Jede derselhen ist urn den ganzen Azimuth,

die eine nm die Queraxe, die andere urn die Langsaxe sicbtbar. Die

Schwingungen, den Farben entsprechend, stehen iiberall senkreeht

auf den Polarisationsebenen.

II. Bemerkungen.

Icb glaulm, dass es nnmijglieb ist, einen Beweis fur den in

Rede stebendcn Satz mit grijsserer Anschaulichkeit, Sieherheit und

Einfaehheit aufzufinden.

Ob er nocb wiinschenswerth war? Icb glaube ancb bier ein Ja

anssprecben zn kijnnen. Zwar verscbwindet die Ansicbt, dass die

Schwingungen in der Polarisationsebene liegen , immer mebr, aber

doch ist der Fortgang der Ausbreitung der entgegengesetzten Ansicbt,

dass sie niimlicb senkrecbt anf der Polarisationsebene stehen, die

gewiss die einzig richtige sein kann , nocli immer von einigen Seiten

beanstandet. „Die Erscheiming der Polarisationsbiischel ," sagt

Moigno, „muss natiirlieh die so zarle Frage der Richtung der

Schwingungen der Aether-Moleciile in Bezug auf die Polarisations-

richtnng wieder anf den Platz bringen, eine Frage, auf die wir scbon

so oft zuriick gekommen sind, und die, urn aus den entgegengesetzten

Behauptungen zu schliesscn , welche taglich vorge])raeht werden,

noeh vollstandig imentschieden ware" ').

Bekanntlieh war es Fresnel, der zuerst yon der Voraus-

setzung ausging, dass bei dem polarisirten Lichte die Schwingun-

gen senkreeht anf der Polarisationsebene stehen. Cauchy War der

erste, der, den Ansichten Fresnel's entgegen, annahm, die Schwin-

') La presence des houppes dans la Iumiere polarisee soulere naturellement

la question si delicate de la direction des vibrations des molecules ethe-

rees par rapport an plan de polarisation
,

question sur laquelle nous

sommes deja revenus tant de fois, et qui, a en juger par les assertions

contraires qui se produisent chaque jour, serait encore completement in-

decise. Moigno, Repertoire d'Optique moderne, IV. p. 1365.
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gungen fanden Statt in dor Ebene der Polarisation selbst. Doeli hatte

or, wie sicb Moigno atisdriiekt. ,.den glorreichen Mutli , seine An-

sicht zuriiekzuzielien,um wiodor anf Fresn el's Theorie zu kommen."

Herr Abbe Moigno gibt an mebreren Stellen seines Repertoire

die versehiedeneti in Bezug auf den Gegenstand vertbeidigten An-

sichten. Er selbst nimmt unbedingt die Ansicbten Fresn el's unci

die daunt ubereinstimmenden Caucby's an
1

). In der Auseinander-

setznng der Metboden von Mac Cullagh und Neumann ist

unter mehreren Grundsiitzen , Avelcbe als Axiome oder Hypothesen

ohne Beweis angenommen wcrden, auch der Folgende : Im polarisir-

ten Licbte sind die Scbwingungen der Polarisationsebene parallel a
).

Kiirzlich noch hat Herr Babinet in einer Mittbeilung an die Aka-

demie in Paris bebauptet, dass dieSchwingungen in der Polarisations-

ebene selbst staltfinden 3
). Er kommt freilicb bei Moigno ziemlicb

iibel weg. Wicbtig ist es aber iiisbesofidere fiir den Zweck der

gegenwartigen Mittbeilung, dass in der Antwort Caucby's auf

Babi net's Bebauptung der vollsliindige Beweis desselbcn ent-

haltcn ist, den icli bier gerne zum Vcrgleicho mit dem oben ge-

gebenen beifiige. Caucby nennt ibn „einen in wenigen Worten ge-

„gebencn so cinfachen Beweis, dass er, wie er hofft, geniigen wird,

„alle Ungewissbeit zu zerstreuen" 4
).

„Niemand bestreitet heute mchr die Schlusse, zu welcben icb

in den der Akademie in den Jabren 1829 und 1830 vorgelegten Ab-

bandlungen gelangt bin, namlich dass ein elastiscbes Miitcl, wenn

die Elasticity in alien Biehtungcn gleicb bleibt, fahig ist, zweierlei

Scbwingungs-Systeme cbener Wellen fortzupllanzen. Die Scbwingun-

') J'ai dii avec detail dans la premiere parti e de ce travail comment

;M. Caucliy avail pu etablir rigoureusement les formules qui donnent les

intensites des rayons reilecbis el ret'raetes
;

jc snis tonjonrs oonvaineu

que la marche suivie par l'illuslre geometre est seule logique , seule vrai-

ment demonstrative. Repertoire, t. T, p, 11!.

a
) Repertoire, t. '., p. 1(2.

) „De ees deux experiences retimes, jc deduis, que les vibrations lumlneu-

ses d'un rayon polarise s'executent dans le plan ineme de polarisation"

Babinet in der Abhandlung: Bur lc sens de vibrations dans les rayons

polarises. Moigno, Repertoire, 1. IV, p. I36(j.

*) J'en donnerai en peu de mots one demonstration lellcmcnl simple
, qu'elle

suffira, je I'espere, pour dissiper touts incertitude. Caucliy in Moigno,
' Repertoire, t. JV, p. 1368.
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gen kiinnen entweder transversal sein, d. h. den Ebenen der Wellen

parallel, nder niebt transversal. Es ist fiir den Angenblick

gleiehgiiltig, ob die niclit tra n s vers al en Sehwingungen lon-

gitudinal, d. h; senkreebt anf die Ebenen der Wellen, sind oder

niebt; dass sie in griisseren nder gcringoren Entfernungcn von

den zuriiekstrahlenden Oberflachen mebr odor weniger bemerkbar,

oder ob sie selbst was man in dor Theorie des Lielits zum Vcr-

schwindon abnelimende Lichtstrahlen nennt, bervorbringen. Gewiss

ist in alien Fallen, dass wenn ebene Wellen durch die Trennungs-

Oberiliiehe zwoier Mittel zuriiekgeworfen oder gebroeben werden,

die nicht transversalen Sehwingungen in Ebenen stattfinden , welche

senkreebt anf den Durcbschnitten (traces) der Ebenen der Wellen

auf der Oberflfiche selbst stelien."

„I)ieses voransgesetzt, falle ein einfaeher Lichtstrahl auf die

Trennungs-Oherftacho zwischen zwei isophanen Mitteln. Man setze

ferner voraus , dass in diesem Liebtstrabl die Sehwingungen der

Aethertheilchen niebt mir transversal , sondern audi nocb der be-

sagten Oberflache parallel seien , folglich auch parallel den Durch-

sehnitten (traces) der Ebenen der Wellen mit derselben Oberflache.

Diese Transversal - Sehwingungen werden wohl, in den zuriickge-

worfenen oder gebroclienen Wellen, zu anderen transversalen

Sehwingungen Anlass geben kiinnen, deren Richtungen iliren eigenen

Richtungen parallel sind, aber augenscheinlicb niemals zu niebt

transversalen Sehwingungen, welche in Ebenen statt fanden , die

jene Riebtungen rechtwinklig schneiden wiirden. Dalier werden

niebt transversale Sehwingungen im Lichtathei* niemals dureh die

Zuriickstrahlung und die Brecbung hervorgebracht werden kiinnen,

wenn die Sehwingungen der Molecule der Zuruckstrahiungsllaehe

parallel sind."

„Nimmt man diesen Grundsatz an, der, wie mir seheint, unbe-

streitbar ist, so findet sieh die Frage, ob die Polarisationsebene

senkreebt auf der Richtung der Aetherschwingungen sei oder niclit,

vollkommen aufgeliis!. Wirklich, wenn die Sehwingungen iin ein-

i'allenden Strahle der Zuruckstrahlungsfiache parallel sind, dann

werden naeh den vorhergehendeh Betraehtungen die einzigen

Wellen, welche in dem einen Mittel durch Zuriickstrahlung, in dem

andern durch Brecbung hervorgebracht werden, Wellen mit Trans-

versal-Schwinguugen sein , und die Richtuiig w dieser Sehwingungen
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ist die gleiebo in dem einfallenden, in dem zuriiekgeworfenen unci in

dem gebroclienen Slrahl. Wenn ferner der ziiriiekgeworfene Stralil

merklicb versclrwinden kiinnto, wenigstens nnter einem gewissen

Winkel, dann dtirfte, entsprechend dem Grundsatze der Coniiiiuirlicb-

keit in der Bewegnng des Aetliers, der gebrncbene Stralil weder

durcli seine Richtung noeb durch seine Besehaffenheit von dem cin-

fallenden Strahle verseliieden sein. Da indessen diese Bedingung

niemals erftillt wird, wenn tier Brocbungsexponeiit von der Einheit

verseliieden ist, so muss man scbliossen, dass jeder einfallonde

Stralil, in welchera die Sclnvingungen der Ziiriiekslralilnngsebene

parallel sind, tad daher aueh senkreeht an f der Einfallsebene stehen,

in die Zabl derjenigen gebiirr, welche die Zuriickstraliking nieht

verscbwindon machen kann. Aber ein solcber Stralil ist es gerade,

den man einen in d or E i n f al 1 s cben e polarisirtei) Stralil

nennt. Also steht die Polarisatioiisebono senkreebt auf der Richtang

der Schwingnngen der Liebtiillier-Moloeiile" ').

J
) Personne, aujourd'hui , ne conleste plus les conclusions auxquelles je suis

parvenu dans lcs memoires presenles a l'Acadcmie en 1829 ct 1830, savoir,

qu'un milieu elaslique, quand I'claslicite reste la meme en tous sens, est ca-

pable dc propager deux especes de mouvements vibratolres a ondes planes.

Les vibrations peuvent etre, ou transversales, c'est-a-dire paralleles aux

plans des ondes , ou non tranvursalcs. Que les vibrations non tranversales

soient ou ne soient pas lonr/iludinnlea , c'est-a-dire perpendiculaires aux

plans des ondes; qu'elles soient plus ou moins ser.sibles a des distances plus

ou moins grandes des surfaces relleehissanles , ou puissent meme conslituer

ce qu'on appelle, dans la theorie de la lumiere, des rayons evanescenls, peu

iinporte pour Ie moment. II est certain, dans tons lcs cas
, que si des ondes

planes sont reflecbies ou refractees par la surface de separation de deux

milieux, les vibrations non transversales s'cxecutent dans des plans perpen-

diculaires aux traces des plans des ondes sur la surface elle-meme.

Cela pose, concevons qu'un rayon lumineux simple tombe sur la surface

qui separe Fun de l'autre deux milieux isophanes. Supposons, d'ailleurs, que,

dans ce rayon, les vibrations des molecules etherees soient, non-seulement

transversales, mais encore paralleles a la surface dont il s'agit, et par con-

sequent aux traces des plans des ondes sur cette meme surface: ces vibra-

tions transversales pourront bien donner naissance, dans les ondes retlecbies

ou refractees , a d'autres vibrations transversales , dont les directions soient

paralleles a leur directions propres , mais jamais, evidemment , a des vibra-

tions non transversales comprises dans des plans qui couperaient ces direc-

tions a angles droits. El) consequence, les vibrations non transversales ne

pourront jamais etre produites , dans le tluide ethere , par la reflexion et
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Gewiss ist diese Beweisfuhrung viol umstandlicher als die eben

gegebene, und audi wolil weniger klar. Zudem kommt in derselben

eine Stello vor, die ciner Erklarung bediirfto. Es lieisst iiamlieh:

„Die Riehtung dieser (der traasversalen der Zuriiekstralilungsflache

„parallelen Schwingungen) ist die gleiche in dem einfallenden , in

„dem zunickgeworfenen nnd in dem gebroelienen Strabl. " Es ist

frcilich w#hr und wird dureh die Reobacbtung bestiitigl , dass ein

here its in der Einfallsebene polarisirter Strabl eincn in der Ein-

fallsebene polarisirten ziiriiekgeworfenen, und eincn in der

Einfallsebene polarisirten gebroelienen Strabl gibt; in diesem

Falle sind in der That die Schwingungen gleich. Anders ist es,

Avenn der einfallende Strahl in zwei senkrecbt auf einandcr stebende

Richtungen polarisirtes, oder aueh wenn er ordinares, in alien Rich-

tungen polarisirtes Licht ist. Dann ist der zuriickgeworfene Strahl

zwar in der Ei n falls eb en e und zwar unter dem Polarisations-

winkelziemlichvollstandig, polarisirt, aber von demgebrocbenen oftnur

theilweise polarisirten Strahle ist der polarisirte Antbeil bekanntlich

nicht in der Einfallsebene, sondern senkrecbt auf die-

se lb e polarisirt. Nur durch einen Intensitats -Ueberschuss kann

bei scbon vor dem Einfall in der Einfallsebene polarisirtem Licbte

la refraction d'un rayon lumineux , lorsque les vibrations ties molecules

seront paralleles a la surface reflechissante.

Ce principe
,

qu'il me semble impossible de contester, etant admis, la

question de savoir si le plan de polarisation d'un rayon lumineux est ou n'est

pas perpendiculaire aux directions des vibrations d'ether se trouve comple-

teinent resolue. En effet, si, dans le rayon incident, les vibrations sont pa-

ralleles a la surface rellecbissante, alors, d'apres ce qu'on vient de dire, les

seulcs ondes prodaites dans le premier milieu par la reflexion, et dans le

second milieu par la refraction, seront des ondes a vibrations transversales,

les directions de ces vibrations etant les memes dans les rayons incidents,

reflechis et refractes. Si d'ailleurs le rayon reflecbi pouvait s'evanouir sen-

siblement , au moins sous un certain angle, alors, en vertu du principe de la

continuite du mouvement dans l'ether, le rayon refracte ne devrait differer,

ni par sa direction, ni par sa nature, du rayon incident. Or, cette condition

n' etant jamais remplie, quand l'indice de refraction differs de 1' unite, on doit

en conclure que tout rayon incident dans lequel les vibrations sont paralleles

a la surface reflechissante, et par consequent perpendiculaires au plan d'inci-

dence, est do nombre de ceux que la reflexion ne petit faire disparaitre. Mais

un tel rayon est precisement ce qu'on appelle un rayon polarise dans le plan

d'incidence. Done le plan de polarisation est perpendiculaire aux directions

des vibrations moleculaires. C'auchy in Moigno, Repertoire etc., t. IV, p. 1368,
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audi nach der Brecbung nocb dieselbe Polarisationsrichtuttg vor-

walton. Sic versebwindet iibrigens nacli mebrmatigem Durcbgange

dureb Vtnter dom Polarisalioiiswinkel geneigte Glasplatten ganzlieb,

Cfhne dass dio Polarisation senkreebt auf die Einfattsobone iibrig

bieibt, wie bei ordiniirem Liebto, weil sclion kein in dieser letztern

Rtchtung potarisirter Bostandtbeil vorausgeselzi wufde,

Man kann die znr PrUfung erfordertieben Beobaebtungen sehr

Jeicht mil: einer diebroskopisebon Loupe, weleiio die twei gcgen

einandor senkreebt polarisirtcn Strablon im Gegensatze zeigt, und

einer Anzabl unler dent Polarisationswinkel zwischen dieselhe and

das Ange gebraobter Glasplatten vornelimen.

Mit dem Ansrufe: In caiidd vcnenum, fiihr! freilieli nun aueh

Herr Abbe Moigno an, dass Hen* Babinet die ganze Auseinander-

setzimg riicht ftir einen Beweis gelten lassen will. Zugleicb be-

streitet or diese Nichtzustifnmung , und erklSrt sicb fur Herrh

Caucby's gegenwiirtige Ansicbt, aber man wird es bei genauer

Prilfung zugeben, kaum mit Worten, die aut'irgend. eine Beweiskraf't

Ansprucb maelien komien. Zum Abscbluss beisst es: „Wir haben

„also von einer Seite Fresnel und Herrn Caueby, die grosste

„pbysikaliscbe und die grosste matbematisebe Autoritat; von der

„andern die Hen-en Babinet, Mae Oullagb, Neumann nnd

,,Bi , oeh; von der einen Seite eine wtmdervolle Fruchtbarkeit, fast

,,eine Scbopfung, leiclite Erkli'trungon alter Pbauomene, natiirliebe

„AusJegungen allerFormeln, eine imlriigliebe Voraussicbt einerMenge

,,noeb unbekannter Thatsachen u. s. w.; von dor andern unfrucht-

„bare Abstraetionen , verdrcbte mid sebworfallige Ausleguugen und

,,Bestatigunge.'t u. s. w.; Jeder moge nun selhst wablen!" ')

Die Wabl ist freilieli anf das Leicbteste vorbereitet , zumal da

nborhaupt Fres net's und Cauchy's Ansichter, inuner altgemeiner

angenommen werden, wie denn auch in unserem Kveiso die grossen

') Xous avons done d'un u<'>i « Fresnel et M. Cauchy, la plus grande autorite phy-

sique, et la plus grande autorite niathcmatique ; del'autre, .MM. Babinet, Mac-

Cullagh, Newman etBroch; d'un eote une feeondile prodigieuse, presquc une

creation, des explications faciles de tons les phenomenes, des interpretations

iiaturelles de toutes les forinules , la prevision infaillible d'une I'oule, de fails

hiconnus, etc.* de 1'autre, des abstractions steriles, des interpretations et con-

firmations detournees et ponibles , etc., ele. : que ehaeun choisisse! Moigno

Repertoire, T. IV, p. 1370.

1
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Mathematiker und Physiker v. Etti ngshausen unci Petzval sie

vertlieidigen ; aber die Thatsaelie selbst, dass die entgegengesetzten

Meiiiiuigen bestanden und zum Theil noch bestehen , macht gewiss

jede Betrachtung von einer neuen Seite wtinschenswerth. So sagt

unter anderm Herr Dale: „Herr Green nimmt als Theil der

Grundlage seiner Reehnungen die ursprtingliche Ansiebt Fresnel's

an — dass die Schwingungen eines polarisirtcn Lichtstrahles auf

der Polarisationsebene senkrecht stehen; da aber dieser Punkt ein

Gegenstand von Streit unter den Mathemalikern isl, so babe ich

eine Methode ersonnen, wie man unabhangig von aller Theorie, so

viel ich glaube, diesen Punkt entseheiden konnte" ').

Sie bestand darin, moglicherweisc Veranderungeii in den Inter-

ferenzen polarisirtor Lichtstrahlen bervorzubringen , wenn man sie

der Laugc naeh dureli einen in einer Riehtung senkrecht auf seine

Liiiige vermittelst seitlich aiigewandler Schrauben-Pressung ge-

bogenen 4— 5 Zoll langen, und '/3 Zoll breiten Glasstab hindurch-

gehen liesse. Sir John Hers ch el bezweifelte jedoeh den Erfolg

der vorgescblagenen Versuehe').

Die Frage der Schwingungen ist, wie Herr Moigno oben

bemerkte, allerdings sehr innig niit der Ersebeinung der Polarisati-

ons!) iischel verbunden. Als ieb die erste Mittheilung liber diese

machte, durfte audi ieb die Frage nicht unberiihrt lassen, die inir so

frenid war und in der sich die hoelisten wissensehaftliehen Autorita-

ten fiir oder wider ausgesprocb.cn batten. Mein Yoium musste an-

massend oder geringl'iigig erseheinen. Ich muss beute den Forsehern

in dieser Abtheilung unserer Kenntnisse in der That da fur dankbar

sein, dass die Ansiclit, wie ich sie eben ausspreehen zu miissen glaubte,

schonend erwahnt wurde und fur sich dahin gestellt blieb. Es scbien

mir zuersfc
3

), die Schwingungen miissten in der Langen-Richtung

') Mr. (J r i! e ii adopts, as pari of the basis of his calculation, the original

view of Fresnel, — that the vibrations of a polarized ray are perpen-

dicular to (he plane of polarization ; but as this point is a matter of

dispute among mathematicians, 1 have thought of on experimental method

by which this point might, as 1 think, he decided, independently of all

theory. Mr. Dale. On KUiplic Polarization. Report of the sixteenth Meeting

of the British Association at Southampton 1846. Notices and Abstracts p. 7.

2
J Moigno, Repertoire, t. IV, p. 1301.

") Poggendorff , Bil. LXI11, S. 29. Moigno, Repertoire, I, p. tfi4.
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dor Polarisationsbiischel gehen , die gclbe Farbe miisstc gewisser-

rnassen als eine Summirung der einzeliien Eindriicke erseheinen, und

unter dieser Voraussetzung hatten die Scbwingungen in der Pola-

risationsebene, nicbt senkreebt darauf stattgefunden. Herr Abbe

Moigno bat trefflich und naturgemitss angemerkt, dass es ihm „nn-

moglicb scheine , nicbt zuzugeben, dass die Molecttlarschwingungen

senkrecht auf der Polarisationsebene steben, wie es Fresnel wollte,

und wie es beute HerrCaucby gegen die Hen-en Neumann, Mac
Cullagb, Bro eb, Babinet u. s. w. bestatigt, weil das Phano-

men der Farbung sich rechts und links von der Polarisationsebene

selbst rerbreitet" 1
). Ich babe spater

2
) die Lage der Scbwingungs-

elemente gegen die Polarisatiunsebene nach beiden Hypotheses gra-

phiseh dargestellt, docli glaubte icb micb niclit iiber die Wabrschein-

lichkeit der einen oder der andern aussprecben zu diirfen , was mir

den Heroen der optiscb-niathematischen Forschungen als Attribut

anzugehoren schien. Es ware freilich schon damals nicbt ganz ent-

fernt gelegen die Betracbtung anzustellen, dass vvenn entlang deni

DurchsebniU der auf der Sebeaxe stebenden Ebene mit der Polarisa-

tionsebene die transversalen Scbwingungen senkreebt auf der letzte-

ren Ebene steben, durcli das Product eines beliebig auf der Polarisa-

tionsebene abgescbnittenen Stiickes A , mit der senkreebt darauf

stebenden Scbwingungsaniplitude b, eine wabre wenn auch ganz

scbmale Flacbe dargestellt wird, die vielfacb aufeinander gelegt

eine eben so wirkliclie Flacbe AU mit linearer Polarisation vorstellen

kann. lm Gegentbeile stellt das Product von A mit einer Sclnvingungs-

amplitiide a— + b V— 1 , immer wieder keine wirkliclie wena audi

sclnnale, sondern hup eine imaginare Flaehe, von dem Gesiebts-

punkte der Betracbtung also nur eine walire matbematiscbe Linie

vor, deren Breitc absolut ==0 ist, also, selbst vielfacb zusammenge-

nomnien, nie eine Erscbeinung geben kann. In Ermanglung von

etwas Besserem ware audi diese Betracbtung nicbt ganz unangemes-

sen gewesen. Man batte sie audi immerbin als Basis gelten lassen

') Puisque le phenomena de coloration s'etend a droile et a gauclie de ce

plan, il me semble impossible de ne pas admettre que les vibrations mole-

culaires sont perpendiculaires au plan de polarisation , comme le voulait

Fresnel, et comme l'affirme aujourd'hui M. Cauchy contre MM, Neumann,

Mac-Cullagh, Brocb, Babinet etc. Moigno, Repertoire, t. TV, p. 1330.

*) Poggendorff, Bd. 1,XV1II, S. 73 und 305. Moigno, Repertoire, t, IV, p. 1346.
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kimnen, urn anzunehmen, dass die Transversal-Sehwingnngen eines
polansirten Lichtstrahlcs senkrecht auf der Polarisationsebene stehen
Line vermehrte Wahrscheinlichkeit erhSlt die Betrachtungsart frei-
hch errtjetat, vo man naeh dem dare* die pleochromatischen Kry-
sialle gegebenen Beweise zu sagen berechtigt ist, dass man weiss.
die Scnwingungen stehen senkrecht anf der Polarisationsebene.

Man kann nun mit vollem Rechte sagen, die Erscheinnngen der
*arbenvertheilung an den dichromatischefi und trichromatisebon
Krystallen b.iden eine glimzende Bcstatigung von Fresnel's und
Cauchy's Theorie, dass die Schwingungsriehtungen des Liehtuthcrs
senkrecht auf den Polarisationsebenen stehen.

Der in. GegenWiirtigen gegebene Beweis diirfte urn so klarer
«nd uberzeugender erscheinen , als er von den in Rede stehenden
I heoricn selbst unabhiingig ist. Der Gegensatz der friiheren Beweis-
iuhrungen und der gegenwartigen aus der Yertheilimg Und Natur do-
FarbeB an pleochromatischen Krysfallen liegt vorziiglicl, darin, dass
jene sich auf einen einzigen polarisirten Lichtstrabl
innerhalb seiner Polarisationsebene in seiner Lage gegen die Tren-
nungsflache zweier rerschiefen dichter durchsichtiger Mittel be-
ziehen, h,er aber der Polarisationszustand nicht nur einer ganzen
W»ene

, sondern sogar der P o 1 a r i s a t i o n s z u s t a n d d r e i e r s e n k-
recht aufeinander stehender Polarisationsebenen in
alien Azimuthen an jedetn einzeluen Krystallc Gcgenstand der Beob-
achtung und der auf sie zu griindendeu Schliisse ist.

Das w. M., Herr Seetionsrath W. Mai dinger, iiberreichte
bei dieser Gelegenheit zwei Band©:

1. Naturwissensehaftliehe Abhandlungen, gesammelt und durcb
Subscription herausgegeben von Wilhelm Ha i dinger, IV. Band
in 4 Abtbeilungen mit 30 Tafeln. 4".

2. Berichte fiber die Mittheilungen von Freunden der Natur-
wissenschaften in Wien, gesammelt und herausgegeben von Wilhelm
Ha, dinger, VII. und letzter Band 8"; mit den nacbstehenden Be-
merkungen

:

„Als der erste Bericht fiber die Versammlung einiger Freunde
•ter Naturwissenscliaften in dem daiualigen Locale des k. k. monta-
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nisSischen Museums am 27. April 1846 in tier Wiener Zeitung vom

6. Mai erschiei), als am 30. Mai 1846 die Einiadung zur Subscrip-

tion fiir die Herausgabe der nalurwissenschaftliehen Abhandlungen,

von welclien der gegenwartige der viertc Band 1st, in eben derselben

Wiener Zeitung verofi'entliclit wurde, gab es in Wien nocli keine

kais. Akademie der Wissenschaften, keine k. k. geologiscbe Reielis-

anstalt, keinen zoologiseb-bosauischen Yerein. Mit dem siebenten

Bande sind die Bericbte fiber die Mittbeilungen von Freunden der

Naturwissenscbaften geschlossen. Ein vonllerrn Grafen Mars dial I

verfasstes Register umfasst die siehen Bande. Die damals durcli keine

gesellschaftlichen Formen vereinigten Freunde der Naturwissen-

schaften linden nun reieblicli jene Mittelpunkte, wo sie sichumNcucs

zu erfahren oder Neuesmitzulheilen, anscbliessen konnen. DasUnter-

nebmen der Herausgabe der Abbandiungen gebt fort, ,ja ieli hoffe

unter giinstigeren Yerhaltnissen als bister, die ich seiner Zcit mcht

saumen werde, der hochverehrten Classe zur Wissenscbaft vor-

zulegen."

„Der erste Band war am 13. August 1847 ausgegeben, als nocb

die Fouds der unter dem 14. Mai erricbteten kais. Akademie der

Wissenschaften nocb nicbt fliissig gemacht waren. Fiir jedefl der

zwei naehfolgenden Bande, den zweilen und dritten, erbielt ich von

derselben jedesmal die namhafte Subvention von 1)00 fl., zusamnien

also 1000 H. C. M., fiir vvelehe ieli bier noehmals meinen verbind-

lichsten Dank wiederhole. Der gegenwartige, bei dessen Vollendung

icb namentlicl) audi die iVeundlichc Beihulfe der Hen-en Franz Bitter

v. Hauer und Franz Foetlerle daukend erwabnen muss, ist der

viertc dieser Biinde. Ungeaehtct mancber, zuni Tbeil fruclitloscn, An-

strengungen , gelang es docb audi in dieser Subscriptionsperiode,

die bis Ende 18S0 gilt, nichl, das ganze Erfordemiss zur Bedeckung

der Zalilungsvcrbindlicbkeiten aufzubringcn. Docb nalim das Baar-

Passivum nur urn Weniges zu. Miige die bocbverehrte Classe in der

Ueberreichung dieser Biinde einen Ausdruck meiner Yerehrung

erblicken, und niogen diejenigen hochverehrten Mitglieder der kais.

Akademie der Wissenschaften, die es mir vcrgonnt ist, der Zahl der

Subscribenten und Forderer des gewiss niitzlichen und erfolgreichen

Werkes einzureiheu, mir auch fernerhin ihrc Theilnahme und ihren

Scbiitz nicbt cntzieben. Ich darf bier wobl mit Befriedigung wieder-

holen, und meine Freunde werden es mir gern bestatigen, dass
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dieses Werk rein fur den Portschritt der Wissenschaft, oline Neben-
absichten unternommen wurdc und in gleichem Streben noch fort-
gefiilirt wird."

Ueber die Zunge der Chamaleonen.

Von dem w. M. Prof. Briicke.

(Tafel I.)

Vor einiger Zeit Iu.be ieb die Eire gehabt, der boben Akademie
einige Mittbeilungen fiber den Farbenwechsel der Chamaleonen zu
machen und hierdurch cine mir gewisserroassen gestellte Aufgabe
gelbst. Ein zweiter Punkt, dessen Untersuchung als wttnschenswerth
bezeichnet wurde, war der Mechanismus, vermoge dessen sich diese
Thiere ihrer Zunge als eines Wurfgeschosses bedienen. Der erste,
der hieriiber eine im Allgemeinen riebtige Ansicbt batte, war Ni col.
Claud. Fabric, von Peirese, unter dessen am Chamaleon ge-
machten Entdeckungen sein Biograph P e t e r G a s s e n d u s *) anfQhrt

:

Solent autem lingua ut promt,scide uti, quam pedalis prope
longitudinisjaculiinsiar cvibranl et tanta quidem celerilate, ut
paene visits aciem effugiat. Id praestatur vcro beneficio ossi-
culi, quod bifurcations quadam implantatur utrinque ad cxlrc-
mas fauces, et caetera teres secundum oris longitudinem , de-
servitimplicandae explicandaeque linguae, cavae scilicet, in-
tcsUniinstar, nisiquodin summo carunculaesl, nonnihil viscida,
ul praedam corripiat.

Man weiss jetzt, dass das Ossiculum nichts anderes ist, als das
Zungenbein, (lessen Korper in einen beiin ausgewachsenen Tbiere
bis 34 Millimetres langen, drehrunden, nach vorn conisch zulaufenden
Stiel verlangert ist. Auf diesem ist mit Hulfe eines grossen Schleim-
beutels eine rohrenfdrmige (cavae scilicet, intestiniinstar) Seheide
verschiebbar, in deren Wand der musculus hyoglossus liegt, und an
deren Ende die eigentliche Zunge (caruncula nonnihil viscida)
hangt. Diese steckt in, Zustande der Ruhe auf dem Zungenbeine
wie eine Mfitze auf einem Stock, wahrend die Seheide in vielfaclie

Querfalten gelegt ist. Bewegt sich das Zungenbein in der Richtung

') Viri lllusfa-is Nicola; ClaudJi Fabricii de Peiresc senaluris Aguisectien-
sis vita per Pelrum G&ssendum. Hagae comitis Kir,), p . 47».

Sit/-b, d. math.-naturw, CI. VIII. Bd, I. Kit. 5
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seiner Liingsaxe lieftig von hinten naeh vorn, so wird die Zunge fort-

geschleudert und zieht die Scheide nacli sicli *), dureh deren Muskel

(M. hyoglossusj sie nach erhasehter Beute sogleich wieder in ihre

alte Lage zuriickgefubrt wird.

Das Zungenbein und die Muskeln, welche es bewegen, sind oft

genug beschrieben und abgebildet, urn bier von ihnen sehweigen zu

konnen, dagegen aber muss ich von der Rolle sprecben, welche die

Muskeln der Zunge selbst beim Acte des Hervorscbnellens spielen.

Diese scheint nur der durcb die Feinbeit und Treue seiner Beobach-

tungen mit Recht beriibmte Dr. Mauro Rusconi, wenn audi un-

vollkommen , gekannt zu baben, indem er (J. Muller's Arehiv fur

Anatomie, Physiologic und wissenscbaftliebe Medicin. Jalirg. 1 844,

Seite513) seine Vorganger tadelt, dass sie jene Muskeln weder ein-

zeln beschrieben noch sieh urn ibre Wirkung gekiimmert batten.

Er selbst sagt, nacbdem er die ausserc Form der Zunge in ibrenver-

scbiedenen Stellungen beschrieben hat, Folgendes : „Der Muskeln,

welche zu der Zunge geboren, sind seebs, sie liegen in zwei ver-

sehiedenen Scbiebten (due diversi piuni) ; fiinf von jenen Muskeln

gehen von vorn nach hinten , und der seehste , einer von denen der

unterenSebi(!ble("c/te e tru quelli eke sono situati nel piano infe-

riore), istquer und viel grosser als alle andern; ich behaKe mir vor,

auf eine andere Zeit eine Abbildung und eine Reschreibung von die-

sen Muskeln zu geben." Leider scheint aber der Tod den trefflichen

Naturforscher an dec Ausl'uhrung seines Vorsatzes verbindert zu

haben.

Ich will bier desshalb die Beobaehlungen mittbeilen, welche icb

iiber die Zungeninuskeln des Chainiileons gemacbt babe. Retrachten

wir zuerst denjenigen Tbeil der Zunge im engeren Siune, weleber,

wenn dieselbe in der Mundhohle liegt, das vordere Ende des Zungen-

beins, auf dem die Zunge steckt, zuniiebst umgibt. Diesen bildet

eine boble, hinten drehrunde Muskelmasse, deren Fascrn in sehr

eigenthumlichcr Weise angeordnet sind. Wenn man einen Quer-

sebnitt betracbtet, so sieht man alle Fasern vom aussern Kreise nicht

radial, sondern schief und in einein nach auysen schwach convexen

*) In diesem Zustande War tlie Zunge elnes meiner Cbamaleonen von der

iiussersten Spitae bis zu fler Stelle , wo sich der M. hyoglosus an das

Zungenbein setzt, 144 Millimeter lang, wahreml das Thier von der Sclr.iauae

bis zum Hiiflgolicnkc nur 157 Millimeter mass.
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Bogen gegen den innoren Kreis verlaufen. Wenn man von hinten

nach vorn fortschreitet , so sieht man, dass nach jeder ein -, zwei-

oder dreifachen Lage die Riehtung wechselt, so dass die Miiskel-

fasern sicli mit denen der vorhergehendenSchiehtekreuzen. Wenn alle.

Fasern contraliirt sind , so ist die Gleichgewichtsfigur der Muskel-
masse von der Art, dass der Axencanal zn eng ist, urn wie im er-

schlafften Zustande das Zungenbein aufnelimen zu konnen , und die

Zunge wird also wahrend der Contraction von diesem heruntergleiten

miissen. teli babe mich am frisch getodtetcn Thiere iiberzcugt, dass

dies wwklieh der Fall ist. Man entfernt zu dem Ende die Kiefer

desThieres von einander und durchschneidet, urn das Zuklappender-
selben zu verhindern, die Kaumuskeln. Halt man dann das Thier so,

dass die Schnauze und die Zungenbeinspitze nach oben gewendet
sind und beriihrt die Zunge mit denEIektroden eines Magnet-EIektro-

inotors, so streckt sie sich und wird in die Hohe geschnellt, entfernt

man die Elektroden , so erscblafft sie und siukt wieder in ihre alte

Lage herab 1

). Man sieht bieraus, dass diese Muskelmasse ein zwei-
tes bescbleunigendes Moment fiir die Bewegung der Zunge aufbringt.

Erstens wird das Zungenbein dureh den Musculvs (jcniohyoideus
und myloJiyoidcus nach vorn gezogen, und zweitens gleitet in dem-
selbenMomente die Zunge auf dem konisch zulaufenden Zungenbeine
von hinten nach vorn liin, indem der Druck ihrer Muskeln auf cine

schiefeEbenewirkt;dieGeschwindigkeitenbeiderBewegungenaddiren

sich, unddalierriihrtes, dass die geschnellte Zunge trotzihres geringen

Gewichtes, z.B. eine Fensterscheibc, von der sie eine Fliege hascht,

mit einem so lauten Schlage erschiittern karm, dass man fiber den-
selben erschrickt, indem man ihn den Kriiften eines so kleinen und
schwachlichen Thieres nicht zugetraut hatte. Es ist hierbei noch
zu erwahnen, dass in der Gleichgewiehtslage, welcher die sich con-
trahirenden Muskeln zustreben, der Axencanal nicht drehrund bleibt,

sondern sich abplattet, was den Vortheil hat, dass dadurch die Be-
riihrungsflacbe zwischen Zunge und Zungenbein und somit die Rei-

bung verkleinert wird. lch schliesse dies aus der von vorn nach

4
) Ebenso liisst sich natiirlich die Wirkung des M. hyoglosus anschaulich

machen. Zieht man die Zunge lang hervor, und beriihrt sie dann mit der

einen Elektrode
, wahrend die andere an das Zungenbein - Ende des

Hyoglossus angelegt ist, so wird sie sol'orl xuriickge^ogen.

5 *
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hinten stark abgeplatteten Gestalt, welche namentlich der mittlere

Theil der Zunge zeigte, wenn man den elektrisehen Strom hindurch-

leitete, und welche nicht dem fast kreisformigeri Querselmitte ent-

sprach, den eine gekoehte Zunge bei vollkommcn drelirundem Axen-

canale darbot. So sind bier alle Momente vereinigt, urn die moglicbst

grosste Geschwindigkeit hervorzubringen. In der That sind aber

auch die Zunge und niichst dieser die Augen die einzigeu Theile des

Thieres, welche sicb rascb bewegen, denn tibrigens ist es langsamer

als eine Schildkrbte und nur in grosser Warme und im Sonnensehein

bisweilen aufgelegt, seine Glieder etwas hurtiger zu riihrcn.

Zu jeder Seite der besebriebenen Muskelmasse, die ich Muscu-

lus accelalor linguae nennen will, Jiegt ein anfangs Caches Biindel

von Langsfasern, eine Fortsetzung der Fasern des hyoglossus, wel-

ches sich, am vorderen Theile der Zunge dicker werdend und etwas

nachaufwartssteigend, in eine Furche des Accelerator linguae legt,

und sich so dem der andern Seite immer rnehr nahert. Diese Furche

wird allmalich so tief, dass der Axencanal der Zunge nicht mehrrings-

um von der Muskelmasse des Accelerator linguae umgeben isi, son-

derndass dicsc sich in zwei jederscits durch eine intermediiireSehne

verbundene Stiicke trennt; in ein unteres, welches einen llalbcyliuder

darstelit und in ein oberes keilfbrmig zulaufendes. 1m vorderstcn

Theile der Zunge cndlich , da wo der Axencanal aufhbrt, konunen

beidc Stiicke, das obere pfrieniformig , das untere blattfbrmig, ver-

diinnt wicder zusammen, bleiben aber durch eine diinne Sehieht

Sehnengewe.be von einamlc]' getrennt. In dem vorderen Theile des

Accelerator linguae ist audi der Faserverlauf wesentlich veran-

dert, indem die Fasern immer weiter von der radialen Richtung ab-

weichen und sich immer mehr der kreisformigen Anordnung nahern,

welche jedocli niemals wirklich erreicht wird.

Nachdem die besebriebenen Langsfasern, die ich von dem iibn-

genMwsc. hyoglossus als Muse, longitudinalis linguae unterschei-

den will , beiderseits in den Furchen des Accelerator linguae bis

zum vorderen Endc der Zunge verlaufen sind, setzen sie sich mittel-

bar an der Riiekwand der Membrana invischiante (so nennt Rus-

coni den Theil der Schleimhaut, der mit seiner klebrigcn Absonde-

rung zum Auftupfen des Insects dient) fest, so dass sie durch ihren

Zug dieselbe nach innen einstiilpen kbnnen. Unmittelbar unter der

Schleimhaut liegt ein Antagonist dieses Muskols, bestehend aus einer
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Masse dflnner alter noeh quergestreifter Muskelfasern , welche unter

und zwischen den Schleimdriisen nacli den verschiedensten Rich-

tungen gekreuzt liegen, so zwar, dass, wenn sie sich zusammenzie-

hcn, die Einstfilpung der Schleimhaut nicht nur ausgeplattet, sondern

dieselbe in em eonyexes Polster verwandelt und zugleich der Sclileim

aus den Selileimdriisen hervorgepresst wird. Dieser Muskel setzt

sicli nach rorn und unten noeh weitcr fort als die Membrana invi-

schiante, und indem er sich fiber die Spitze der Zunge naeh unten

umbiegt, sclilagen sich seine Fasern nach hinten und jederseits nach

aussen, so dass er bier zwei schwaehe Muskelhinden bildet, die sich

in der bindegewebigcn Umhiillung der Zunge verlieren. Wenn er

sich also zusammenzieht, so wird die Membrana invischianle zu-

gleich nach abwiirts und iiber die Spitze der Zunge hiniiber gezogen

und daher riihrt die Geslalt, welche die Zunge jedesmal annimmt,

wenn sie goschnellt werdcn soil, und welche Rusconi (1. c.) so

schi'm und naturgetreu ahgehildet hat. Diesen Muskel will ich von

seiner Lage MuscuJus submucosus nennen.

Der vorherbescliriebeneLangsinuskel hat aber nocb einen zwei-

ten Antagonisten. Es ist dies eine nur diinne Lage von Muskelfasern,

welche an den Seiten der Zunge senkrecht von ohen nach unten ver-

laufen, und so den Langsmuskel in der Weise iiberkleidcn, dass, wenn

sie sich contrahiren , wiihrend er erschlafft ist, sie ihn durcb Druck

zu verlangern suchen, wahrend sie ihrerseits, wenn sich der Langs-

muskel verkiirzt und verdickt, ausgedehnt werden. Ich will diesen

Muskel den Seitenmuskel der Zunge Miiscuhts lateralis linguae

nennen.

Ausser den genannlen .ist endlicb noeh ein starker Muskel zu

erwiihnen, welcher auf der oberen Seite des vorderen Theils der

Zunge liegt und das Dach bildet fiber die Hbhle, welche durch Ein-

stiilpung der Schleimhaut mittels des Liingsmuskels erzeugt wird.

Seine Fasern laufen zur Hiilfte von ohen und recbts nach unten und

links, zur Hiilfte von oben und links nach unten und recbts, so dass

sich beide Systeme kreuzen. Da diese Muskelmasse vorn auf der

Zunge wie ein Polster aufliegt, so will ich sie mit dem Namen Pul-

vinar belegen. Wenn sich ihre Fasern contrahiren, so wird sie lan-

ger und schmiiler und dient wesentlich dazu, in Gemeinschaft mit

dem Accelerator linguae beim Auftupfen der Beute, das durch den

Musculus submucosus und die Membrana invischiunte gebildete
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Polster zu iinterstiitzen , so dass es dem Stosse einen gewissen Wi-
derstand leistet. Die Membrana invischiante ist durch niclits aus-
gezeichnet als durch die, em hochst klebriges Secret ahsondernden
mehlsackformigen Schleimdriisen, wclche in geringen Abstandcn von
einandcr auf ihrer ganzen Oberflaclie gefunden werden. Wenn man
desshalb einen lateinischen Namen fiir sic sucht, der sie von der
iibrigeii Bedeckung der Zunge unterscheidet, so wird man sie am
besten Membrana (jlandulosa neniien. Interessant ist es indessen,

diesen Theil der Zunge an diinnen Durchsclmitten zu untersucben,

indem sicb bier die Anordnung der Fasern des Musculus submuco-
sus und ibr Verhiiltniss zu den Driisen so sebr scbon darstellt. Ein
Theil der Fasern liegt namlich parallel mit der OberMche und
bildet, sich zwischcn den Driisen hinwindend, ein Maschenwerk, in

dessenLocher die Driisen eingesenkt sind, wahrend ein anderer Theil
zwischen den Driisen senkrecht gegen die Oberflaclie verlauft und
bis fast unmittelbar unter dieselbe verfolgt werden kann. Ueberbaupt
rnochte wohl kein Organ geeigneter sein.um Muskel-Enden zu unter-
sucben als die Zunge des Chameleons, in der man sie reihenweise
neben einander, wie Palissaden mit der grossten Regelmiissigkeit
daliegen sieht.

Ich habe in Fig. 1 eine Zunge dargestellt, wie sie erschlafft auf
dem Zungenbeinkorper steckt; Fig. 2 ist ein scbematischer Durcb-
schnitt durch das Object der Fig. 1 ; Fig. 3 ist eine gekochte, dann ge-
troeknete, der Lange nacb durchschnittene und wicder aufgeweichte
Zunge; Fig. 4 ist ein in der Gegend fg und Fig. 5 ein in der Gegend
hi durch eine gekochte Zunge gemachtcr Durcbschnitt, sieben Mai
vergriissert. Die Buchstaben haben in alien Figuren gleiche Bedeu-
tung, a ist der Korper des Zungenbeins; b ein Stuck der in Falten
gelegten Scheide, welche den Masculus htjoglossus und die Gefasse
und Nerven der Zunge entbalt; c ist die Membrana glandulosa;
d das Pulmnar; c der Accelerator linguae; k der Musculus lon-
gitudinals

", m die intermediare Selme zwischen dem oberen und
unteren Stiicke des Accelerator linguae; n der Musculus submu-
C0SU8 und o der Musculus lateralis linguae.
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Ueber die Schwimmblase des Lepidosteus osseus.

Von dem w. M. Prof. Hyrtl.

(Auszug aus einer fur die Denlischriften bestiaimten Abhandlung-.)

Die lungenahnliehe Schwimmblase des Lepidosteus, die durcb

eine weite, schlitzformige Glottis in die Rtiekenwand des Oeso-

phagus einmiindet, besitzt an Hirer inneren Oberflache ein sehr stark

entwiekeltes Netz von Muskelbiindeln, die von einem oberen media-

nen Langenstreifen der Schwimmblase ausgehen, und an einem Jihn-

liebcn, an der untern Wand der Schwimmblase befindlichen endigen.

Die recbt- und linkseitigen Biindel stehen durch Sehnenfaden in Zu-

sammenbang, welche fiber die obern und untern Langenstreifen

wegsetzen, sich dabei in feinere Faden spalten, durcb deren winke-

lige Vereinigung ein nur wenig erhabenes Netzwerk an der innern

Fliiche der Langenstreifen entsteht. Die seitlichen Muskelbiindel

geben Seitenaste ab, die sich einigemal tlieilen, dann sehnig werden,

vielfaltig unter einander anastomosiren, und dadurch gleicbfalls ein

Netzwerk bilden, welches eine tauschende Aehnlichkeit mit Lungen-

Parielalzellen besitzt. Die Masehen dieses Netzes sind zieinlich gleich

gross, eine Linie circa ini Durchmesser haltend, mit einem Pilaster-

epithelium iiberkleidet, welches audi die grosseren und kleineren

Muskelbiindel, so wie deren sehnige Auslaufer iiberzieht. — Nerven

erhalt die Schwimmblase vom Vagus. — Hire bisher unbekannten

mikroskopisclien Blutgefassnetze wurden durch eine gliicklich gelun-

gene Injection 1
) der Arterien und Venen dargestellt. Das Blutge-

fassnetz ist kein respiratorisches, wie es aus der Aehn-

lichkeit der Lepidosteuslunge mit jener von Lepidosiren zu vermuthen

gewesen ware. Die Arterien der Schwimmblase entspringen namlich

und zwar in grosser Anzahl und in alternirender Stellung aus der

ganzen Lange der Bauchaorta ; — die eben so zahlreichen Venen

mfinden in die Nierenvenen (Rathke's Cardinalvenen). Die gros-

seren Stammchen der Arterien und Venen verlaufen in der Axe der

Trabeculae carneae. Die Arterien bilden, bevor sie capillar wer-

den, garbenformige Biischel von geringer Liinge, aber sehr bedeu-

tender Anzahl. Diese kleinen Gefassgarben sind fiber die ganze innere

*) Siehe den Berieht der Sitzung vom 15. Januer,
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Schwimmblasenfliiche, mit Ausnahme der Langsbinden, gleichmassig

verbreitet. Da die Schwimmblase somit nur rothes Blut erhiilt, und

schwarzes in das Korpervenensystem zuriickschiekt, so ist ihre Func-

tion gewiss keine rcspiratorische.

Am Schlusse der Abhandlung folgen einige Bemerkungen fiber

die grosse Unwahrscheinlichkeit, wenn nicht Unmoglichkeit, des fur

die Ganoiden von Owen zugegebenen Luftscbluckens, und eine vor-

laufige Anzeige, dass der Verfasser bei Lepidosteus und Polypterus

so eben wahre Peritonealeanale (paarige Miindungen der sonst ge-

schlossenen Peritonealhohle an den Seiten des Afters), wie sie bislier

nur bei den Plagiostomen und Storen bekannt waren, aufgefun-

den bat.

Untersuchungen iiber die Fciulniss der Mohrriiben.

Von dem corr. M. Dr. Siegfried Reissek.

Tafel II.

Die Mobrriiben sind in den letzten Jahren in vielen Theilen

Europa's von einem ahnlichen Leiden wie die Kartoffeln, Runkcl-

riiben, Steckrtiben und andere Wurzelgewacbse befallen worden.

In dem abgelaufenen Jalire hat sich die Fiiule bei uns zu Lande

hiiufiger als friiher gezeigt und zur naberen Untersucbung angeregt.

Die Resultate einer solcben Untersucbung tbeile ich im Nacb-

stebendcn mit.

Zum besseren Verstandnisse der Erscheinungen, welcbe bei dor

Fiiule eintreten, ist es nothig, einen Blick auf die normalen Yerlialt-

nisse des Gewebes der Mohrriibe zu werfen. Da die Fiiule in der Me-

tamorphose der Zelle begriindet ist, muss die Beobacbtiing aucb

von der gesunden Zelle ausgeben. Das Gewebe der gesundcn

Mohrriibe besteht durcbweg aus diinnwandigcn, saftigcn Zellcn,

Fig. i—4. Gefiissbiindel sind, wie iiberbaupt bei saftigen Wurzeln,

nur in geringcrer Miicbtigkeit da. Zwischen den Zcllen befinden

sich zablreiche, kleine tntercellular-Baume, welcbe, besonders in der

Rindenschichte, zwischen den meisten Zellen vorkommen, Fig. 1, B.

Die Zellform variirt in den verschiedencn Schichten. Zuerst iindet

sich in der Epidermis cine mebrfache Lage tafelformigcr , enger

Zellen, Fig. I, A', hierauf folgen ailmiiblich erweiterte Zellcn, B,

welche in der Tiefe an Grosse zunchmen, Fig. 2. Im Holzkorper

und in der Nahe der Gefiissbiindel sieht man langgestreckte Zellen,
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Fig. 3, und kurze Parenchymzellen, Fig. 4. Das Epithelium ist

so weicli, class die Epidermis an der ausgewachsenen Rube (lurch

die Einwirkung der Niisse leicht arrodirt werden kann, Fig. 1, .4.

Der Zellsaft ist in abgelegenen Ruben in den meisten ZeJlen

vollig klar und auf den ersten Blick ohne feste Bestandtbeile. Nur in

demFalle, dass sich die Rindenscbichte vergriint hat, wie bei Riiben,

welehe mit demWurzelgrunde aus dem Boden steben, oder nacli der

Ernte langere Zeit dem Liclite ausgesetzt sind, findet sicb Chloro-

pbyll darin. Im Normalzustandc bemerkt man nur zwei different©

Rildungen im Zellsafte : 1) Pro tei n korp er, 2) Fett ').

Das Protein befindet sich in hauligen oder rohrenformigen

happen , welehe als Rudimente des friiberen Vegetationsprocesses

zuriickgeblieben sind, und der Bildung von Zellscblauchen und

Schleimstromchen angehoren , Fig. 2, a, a 1
. Dami findet man es

als zarte Korner bier und da, «*. Durch Bebandlung mit Jod-Tinctur

kann man diese Bestandtbeile des Inhaltes viol deutlicher maehen,

und da zeigen sich die Zellschlaucbbildungen, welehe friiher wegen

ilirer Durchsichtigkeit dem Auge entgangen sind, sehr kenntlieb.

Fig. '6. Man bemcrkt rudimentare Zellsehlauche, welcbe nur auf

Hautstiicke beschriinkt sind, a', und audere, welehe als liinglicbe

oder sphariseho Sackchen erschoinen , a". Sie fiiliren meistentheils

granulosen Inbalt, weleher aber bisweilen fehlt, a 3
. Durch den

Coagulationsprocess, weleher in Folge der Bebandlung mit Jod-

Tinctur erfolgt, werden ausserdem vielc Proteinkorner sichthar.

Fett findet sich in den meisten Zellen, am haufigstcn und

deutlichsten in den engeren Zellen und in der Niiho der Gefass-

biindel. Es ist anfanglich fliissig, spiitcr crstarrl; es. In den iiusseren

Zellen sieht man nur winzige Fetttropfen, welehe audi bei starker

Vergrosserung wie Kornchcn erscheinen , Fig. t, b. Werden sie

grosser, so crkennt man sie leicht als tliissiges Fett, Fig. 2, b.

*) Amylinn kommt nur wahrend de:; Wachsthumes in oiniger Menge vor.

Vergl. darfiber die schonen Unlcrsuchungen von II. Hoffmann, Fiora

1849, S. 30. In den auugenommenen Riiben wird es nach Hoffmann
vcrmullilieli in Gummi, und wie ieb nach den gemachten Ver.suchcn i.u

glauben berechtigt bin , aucb in Zucker iiberfiihrl. Uebrigens ist der

AmyluingehaU auch bei den Sorten verscbieden, und kann wie in dem

Samen der Hiilsenfriichte, durch Felt ersetet werden. In den untersuchten

faulenden Riiben babe ieh keine erhallenen StSrkekorner angelroffen.
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In manchen Fetttropfen Widen sich Hohlriiume, was auf eine diclitere

Beschaffenheit derselben schliessen liisst, b\ Am anschaulichsten

lassen sich die Verhftltnisse, unter welclien das Fell auftritt, in den

tiefcren, gcstreckten Zellen boobachten, Fig. 3. Da bemerkt man

neben gleichformigen Fetttropfen verscbiedener Grosse, b, solcbe,

welclie Hbblungen in der Masse zeigen und fester werden, b*.

Sind die Hohlungen sehr klein, so erscbcinen sie als scbwarze

Punkte. Nicht zu verwechseln sind damit kleinere, lichte Flecken,

welclie an grosseren Tropfen dureb Anflagerung winzigcr Tropfen

bervorgebraebt werden. Haufig verflicssen die Fetttropfen unter

einandor und bilden, indem sie zugleicb erstarren, eine ungleiclie

brocklige Masse, 6 3
. Diese erstarrte Fettmasso briinnt sicb oft

spiiler und bildet unebene Kliimpchcn, Fig. 6, b\ Aber sie kann

sicb auch zu festen Splittern fortbilden , welche farblos bleiben, b\

Biswcilen erseheinen die Fetttropfen in bedeutender Grosse, so dass

sie einen Theil der Zelle ausfiillen , Fig. 4 , b. Auch bier gehen

sie (birch Erstarren in unebene Klumpchcn fiber, b". In spaterer

Zeit, wenn die Fiiule schon eingetreten ist, werden dieselben zu

hiirteren Masscn, welche ein krystallinisches Ansehen gewinnen,

Fig. 7, 1, 2.

Die Fiiule tritt ^emeiniglich schon im Boden auf und schreitet

an den herausgenommenen Riiben fort, wenn sie feucht erhalten

werden. Werden sie gercinigt, trocken und luftig gebalten, so wird

die Fiiule unterbroelien und das vorhandene gesunde Gewebe er-

halten. Die Fiiule hefiillt. zuerst die Binde und verbreitet sich von

hier ins Innere, haufig wird der obere, diinne Theil der Wurzel, wo

das Gewebe zarter und saftiger ist, friiher angegritfon. Man kann

nach dem ausseren Bible der Krankheit drei Stadien unterscheiden

und ebenso nach den Erscheinungen, welclie das Zellenleben bei der

Fiiule darbietet, drei Perioden wabrnehmen. Ohwohl nun iin Allge-

meinen diesen Periodcn jene Stadien, welche nach ausseren Merk-

malen festgestellt sind, cntsprechen, so kommen doch solclie Modi-

ficationen und Abweiehungen vor, dass man die erste Eintheilung

fur den wissenscbaftlichen Zweck nicht wohl bemitzen kann. Denn

iiusserlich kann die Fiiule immer noch das Bild des ersten Stadiums

darbieten und doch viele Zellen bereits fiber dieses Stadium hinaus

in der Metamorphose vorgeschritten sein. Ich will indess das iiussere

Bild der Faule entwerfen. Am Schlusse der Untersuchung wird es
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sich am besten herausstellen , wie die eigentlichen Perioden der

Fiiule nach der inneren Metamorphose des Gewebes unterschieden

werden miissen.

Die befallenen Riiben bekommen oberfliichlich kleine, miss-

farbige, braunliche Flecken mid das Gewebe an diesen Stellen wird

weicher, Schlatter. Beim Trocknen nehmen die missfarbigen Stellen

ein dunkleres Braun an. Diese Affection des Gewebes greift ausser-

lich urn sich mid geht tiefer ins lnnerc, so dass Faulflecken , welche

anfangs zerstrent standcn, spater zusammenfliessen. Je rascher die

Fanle fortschreitet mid je nasser die Umgebung ist, desto we*

niger bramit sich das Gewebe, wird aber desto wassriger und

breiartiger. Bei gcringerer Inteiisitiit der Fiiule und Feuchtigkeit

briiunt es sich starker , verliert aber weniger an Consistenz. Kommt

cine angefaulte Riibe an die Luft, so iiberzieht sie sich alsbald mit

Schimmel. Bleibt sie im Boden, so geht sie vollends in eine

schmutzige, breiige Masse iiber. Durchschneidet man eine stark

faulflcckige Riibe, so wird audi derinnere, anscheinend gesunde

Theil bald missfarbig. Zeigen sich Schimmel an der Oherflache, so

nimmt aueh der innere gesunde Theil bald einen modrigen Geruch

an und geht allmahlieh in Verwesung iiber.

Untersucht man die Veranderungen des Gewebes an faul-

fleckigen Stellen, so bemerkt man zuerst, dass der Zellinhalt einen

Zuwachs an festen Bestandtheilen erhalt, Fig. 8. Diese Bestand-

theile sind der Hauptmasse nach verandertes Felt. Das Felt geht

die friiher geschilderte Umbildung in braune, kornige und splittrige

Massen ein; wahrend diese Umbildung in gesunden Buben nur

spiirlich anzutreffen ist, waltet sie hier vor. So findet man in der

Zelle noch ungebraunte, erhartete Fettkorner, b 3
, neben solchen,

welche schon ein dunkleres Braun und eine grossere Harte erlangt

haben, b'*, mid dann wieder ganz kleine Molecularkorner, deren

Grundniaterie audi Fett ist, b'j . Zwischen den Fettkornern sind aber

aueh vielfaeh Proteiiikorner zu finden, a 5
, b'\

An solchen Stellen, welche von der Fiiule stark ergriffen sind

und ein dunkelbraunes Ansehen haben, sind die beschriebenen

Kornermassen sehrdicht, so dass sie die Zelle oft ganz ausfiillen

und undurchsichtig machen, Fig. 9. Da bemerkt man aueh, dass

es nicht bloss urspriingliches , reines Fett ist, welches sich hier zum

braunen Inhalt umgeandert hat, sondern der tliissige Inhalt der Zelle
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selbst erstarrt stellemvcise iind vereinigt sich mit dem yorhandenon,

erharteten Fette zu gleichgestalteten Klumpen. Auf diese Art bieten

Blanche Zellcn kornige Jnhaltsmassen dar, B, andore mehr liomogcne

Klumpen , C. In solchen Zellen , welclie mehr Durchsichtigkeit be-

silzcn, kann man die Vordichtung des fliissigon Inhaltes zu einer

homogenen, fester Averdenden Materie, welclie die vorliandenen

Korner einschliesst, gut sehen, A. Mitunter erlieben sicb diese

Inhaltsmasscn, wie in fler gesunden, abgelegenen Rube zu barten,

farblosen, durchsichtigen , krystallinisclien Kornern, Fig. 10. An-

fanglich sind es braunliche, gekiirnte Klumpen, Fig. 1, wclchc

allmablieb cine gleicbformigere BescbafFenheit und scbarfere Be-

grenzung erhalten , Fig. 2, 3, bierauf durcbsiebtig und farblos

werden, Fig. 4, und zulelzt ein krystalliniscbes Gefiige annebmen.

Fig. J5, 6. Zu vollkommenen Krystallen erlieben sie sieb in der

Rube nicbt, docb kann man dies sebr deutlicb bei der Faule

mancber Friicbte, z. B. der Weinbeeren seben.

An Stellen, wo die Faule rascli fortscbreitet und das Gcwebe
wassriger, blasser erseheint, so wie iiberbaupt in selinellfaulenden

Ruben erfolgl: die Auflockerung des Gewcbes und die Ertbdtung der

Zelle, obne dass sieb eiue so reiebliebe und so dunkelgefarbte

Kornermasse im Inballe erzeugt, Fig. 11. Hier sicbt man im Gegen-

tbeile sebr entscbiedcn reines Fett im Uebermaasse auftreten, all-

mablieb erbarten und erst viel spater sich briiunen. Viele Zellen

fiibren Fetttropfen, b, welclie oft verfliesscn , b 2
, dann erstarren und

Kiirner bilden, b", und zuletzt durcb Anlagerung unregclmiissige,

sich spater brauiiende Klumpen bilden, b\ Hier und da begegnet

man noch Zellschlaucbe, a 1
.

Auf diese Hauptziige lassen sicb die (uvsten Vcranderungen des

faulenden Gewebes zuriickfiihren. Bald stellt sich mm die Gabrung

in demselben ein. Wir sehen schon in gesunden Riiben die Inter-

eellulargange mit Luft erfiillt. Durcb die Lockerung des Gewebes,
durch die Arrosion der Epidermis wird der Zutritt der Luft in das

Innere noch befordert. Auf diese Art tritt bei der Gegenwart des

stark zuckerbaltigen Saftes, welchem das reichlich vorhandene

Protein als Ferment dient, die Gabrung scbnell ein. Zunacbst nimmt

der zwischen den Zellen angesaminelte Salt, bald auch der in der

Zelle eingescblossene daran Theil. Wenn die Gabrung an irgend

einer Stelle eingetreten ist, so verbreitet sie sich in tier bekarmten
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V

Art schnell fiber das noch gesunde Gewebe. Das Gewebe wird claim,

besonders bei starker Nasse, so scbnell von der Gabrung ergriflen,

dass die Zellen gar nicbt die gescbilderte Metamorpbose des Inhaltes

eingehen and keine Absetzung von korniger brainier Materie in

ibrem Innem erfolgt. Endlicb gebt das Gewebe in eine breiige

tibelriecliende Masse liber.

Der Eintritt der Gabrung wird durcb Hefekiigelcben angezeigt.

Fig. 12. Sie entsteben anfanglich an solcben Stellen, welcbe der

Luft am meisten zugiinglicb sind, an der Oberflachc des aufge-

lockerten Gewebes und in den Intercellular-Raumcn , spiiter aucb in

den Zellen selbst. Sie entsteben nicbt etwa durcb den Zutritt von

Pilzkeimen, sondera durcb einfaebe Differenzirung von Molecular-

kornern aus dem Safte. So wic sicb Proteinkorner, Amylumkorner etc.

im fliissigen Inhalte der Zelle als feste Formen ausscbeiden, so audi

hier zarte Korncr, welcbe die Grundlage der Hefekiigelcben bilden,

Fig. 1. Diese Korner entwickeln sicb zu weichen, bomogenen

Kiigelchen, welcbe sicb spater strecken, Stabcben bilden und oft

Vacuolen erbalten , Fig. 2. Durcb Anlagerung der Kiigelchen und

Stabclien entsteben gegliederte Fprmeri, Fig. 3. Viele Stabclien,

Fig. 2, verlangem sich, bilden Sclilauche, die sicb veriisten und zu

Fadenpilzen auswachsen. Diese wuebern in dem aufgelockerten

Gewebe fort und verbreitcn sicb ins Innere. An der Luft entwickeln

sic sicb zu liingeren Fallen, welcbe meistentheils eine bhugrauc

oder graue Farbe bal)en. Hauiig sind sie uniVucbtbar , mancbmal

wacbsen sie zu Penniallium glaucum aus. Unter abweiclicnden

Umstandcn dttrften sie sicb aber aucb zu Pilzen anderer Art fort-

bilden, wie es bei der Kartoffelfaule der Fall ist.

In dem von Pilzen durchsetzten , gahrenden Gewebe werden

die Zellen allmablicb aufgelost und ibr Inbalt frei. Dieser Inbalt und

die Pieste der Zellincnibranen bilden nebst den Ueberbleibseln der

Pilze die letzten Producte der Faule.

Auf Grund der gescbilderten innereu Metamorpbose des Ge-

webes lassen sicb die Stadien der Fiiule folgendermassen unter-

scbeiden. 1) Das Stadium der einfacben Fiiule. Es bestebt

in der Lockerung des Gewebes und in der Bildung fester, gebriuinter

lnbaltsmassen (sogenannten Ulniins) , welcbe ein Product des

fliissigen Inhaltes sind und wozu der Zucker, das Fett und das

Protein der Zelle den Stoff liefern, 2) Das Stadium der Gab-
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rung. Es wird (lurch das Auftreten von Hefekiigelchen und Faden-

pilzen bezeichnet. 3) Das Stadium dor Humusbildung. Es

besteht in der vollstiindigen Zersetzung dcs Gewebes und der darin

vegetirenden Pilze.

Das erste Stadium ist in dem allgemeinen Entwickelungsgange

wesentlich. Aber es kann verziigert werden, wenn sogleieb das zweite

Stadium an seine Stelle tritt. Es dient also gewissermassen nur dazu,

die Gahrung an irgend einer Stelle des Gewebes vorzubereiten und

einzuleiten. Aus diesem Umstande und aus der Wahrnehmung, dass

die Umbildungen dieses Stadiums so enge mit den normalen Verbal t-

nissen des Gewebes zusarnmenhangen, mochte man den Scbluss

zieben, dass es iiberbaupt eine mebr physiologisehe als pathologische

Bedeutung babe. Und dies bestatigt sick in der That. Die Umbil-

dungen, welche in diesem Stadium vor sieh gehen, sind durehweg

solche, welchen zuletzt auch das Gewebe der gesunden Riibe im

Alter unterliegt. Ich muss rnich darauf beschranken, diese That-

sachen bier anzudeuten. Urn den Beweis vollends hier herzustellen,

iniissen umfassendere Untersuehungen vorangehen. \Niv wissen ja

uberhaupt von der Entwickelungsgesehiehte der Faule sehr wenig.

Erst auf Grund einer umCassenden Darstellung der normalen Ent-

wickelung der Faule an verschiedenen Objeeten, wird die paibo-

logische Fiiule verstanden werden kiJnnen.

Ist die Riibenfaule eine Krankhcit? — Diese Frage findet dureh

das eben Gesagte ihre Beantwortung. Sie kann keine eigentliebe

Krankheit sein, in dem Sinne, wie man den BegrifF, gewohnlieb

nintmt, sondern sie ist nur ein friiheres Erscheinen dess el-

ben Processes, welcher sonst in einer spiiteren Zeit

ein tritt. Nennt man die Faule eine Krankheit, so muss man eine

Einschrankung des Begrifi'es zugeben.

Was ist die Ursache der Fiiule? Die nachste Ursaclie dttrfte

zwar nicht ausgeinacht, aber hochst wabrscheinlich der vermehrte

Proteingehalt der Zelle sein. Verderblich und zerstorend wirkt die

Fiiule erst dann, wenn die Gahrung sich dazu gesellt. Die Gahrung

wird aber durch das Protein , welches auf den Zucker des Saftes als

Ferment wirkt , schnell hervorgerufen. Es zeigt sicli hier dieselbe

Erscheinung, wie in faulen Kartoffeln, welche ebenfalls einen ver-

mehrten Proteingehalt besitzen. Worin aber die Ursache der Protein-

vermehrung liege, dies ist eine Frage, welche zur Zeit noch nicht
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beantwortet werden kann; daher kaim auch ein rationelles Mittel zur

Vorbeugung der Faule nicht angegeben werden.

Schliisslich bleibt noch ein Wort iiber das Wesen der braunen

Materie zu sagen iibrig, welehe im ersten Stadium der Faule die

meisten Zellen theihveise oder ganz erfiillt. Es unterliegt keinem

Zweifel, dass diese Materie die grosste Verwandtschaft mit der-

jenigen hat, welehe in faulen, gebraunten Kartoffeln die Zellen

erfullt. Diese wurde von Harting *) als Ulmin bezeichnet und die

Kartoffelkrankheit als eine Ulmification oder Humifieation des Ge-

webes angegeben. Andere Forscher haben diese Meinung adoptirt.

Im vorliegenden Falle konnte man die gebraunte Inhaltsmasse aucb

als Ulmin bezeichnen, wenn die Entwiekelungsgescbicbte nicht ent-

gegen ware. Diese lelirt, dass an der Constituirung der Materie sehr

versehiedenartige Gehilde Antheil haben, als: 1) das Protein der

Zelle, 2) das Fett derselben, 3) der zuekerhaltige fliissige Inhalt,

4) in einigen Fallen aucb die Reste des zersetztenChlorophylles und

Amylums. Bei der Versehiedenheit dieser Substanzen, welcbe zuletzt

ein festes, braunes Gemenge clurch ihre Umwandlung erzeugen, ist es

sehr wahrscheinlieb, dass bier eine grossere stofflielie Verscliieden-

lieit des zuletzt vorhandenen Produetes hervorgebracht wird, als wir

bei der Unzulanglicbkeit unserer Hiilf'smittel zu erkennen im Stande

sind. Denn liier miisste die chemische Untersuchung die einzelne

Zelle betreffen und das Gemenge in derselben gehorig sondern, um

zur Klarheit zu gelangeu. Aus diesen Walirnehmungen geht so viel

mit Bestimintheit hervor, dass diejcnige braune Materie, welehe wir

in der faulendeu Zelle iiberbaupt mit dein Mikroskope nachweisen

konnen und als Ulmin unterscheiden, ohne geniigenden Grund fur

reine und ausschliessliche Ulmimnaterie erklart wird. Audi bier

wird man erst dann bessere Anhaltspunkte gewinncn, wenn die Ent-

wickelungsgeschiehte der normalen Faule und Humusbildung uuter-

sucht sein wird.

*j RecSieixhes sui' la maladis lies Pommes de terre. Ann. d. sc. nat. 1846

S. 52.
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Erklarung der Abbildungen.

Tafel II.

Fig. 1.

2.

Fig. 1 — 1 StrnctiirverliiUtiusse dor gesunden Mohrriibe.

Langendurcbsclmitt aus der iiussersten Schichte einer abgelegenen

Mohrriibe.

A. Epidermis;

B. Obere Rindensebicbt;

a , Rudiment cines Zellsehlaucbes

;

b , b , Fetttropfen.

Langendurchscbnitt aus der tieferen Kindensehichf.

a, a1
, Zellen mit unvollkommenen Zellsehlfiuchen;

Zelle it Proteinkorner

b, Zellen mit Fetttropfen;

ft
1
, Zellen mit Fetttropfen, welebe Vacuoles besitzen.

3. Langendurebschnitt aus dem Holzkorper. Die Zellen sind mit Fetttro-

pfen und Fettkiirnern erfiillt.

b, b, b, Fetttropfen;

b\ b', b', Fetttropfen mit Vaeuolen, im Erstarren begrifl'en;

6", b'
z

, ziisammenfiicssendes mid erstarrendes Fett.

4. Langendurcbsclmitt aus der Nabe eines Gefiissbiindels. Die Zellen

sind mit Fetttropfen verscbiedencr Griisse erfiillt.

b, b, b, b, Ansehnliche Fetttropfen;

b 3
, erstarrtes Felt.

5. Zellpartie aus der Rinde mit Jod-Tinctur behandelt. Die Proteingebilde

far-ben sieb gelbbraun.

a 1
, Rudimentarer Zellschlauch;

a z
, a", a", geseblossene Zellseliliiuebe verscbiedener Grossc

mit Proteinkorner erfiillt;

«'', kleiner Zellscblaueb, fast olme festen Inhalt;

b'
1
, erbartetes Fett, durch aufgelagerte Proteinkorner braun

erscbeiiiend.

6. Rindenzellen aus einer gesunden, alternden Mobrriibe.

b 3
, Splitter von erbiirtetem Fett;

5* b'*, erbartetes, gebriiuntes Fetf.

7. Erbartetes Fett, welebes cin testes, krystalliniscbes Gefiige annimmt.

Fig. 8—13. StruclarverliSltuisse mid Producte der fauleuden Mohniibe.

8. Zellpartie im Beginne der Fftule.

Ir', b 3
, Faiblose, erhartete Fettkiinier;

6*, 6*, gebraunte Feltkornern vei'sebiedcner Griisse;

« 5
, 5 5

, Fettkorner mit Proteinkorner vermiscbt.

P
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Pig. 9. Zellpartie aus starker angefaultem und gebriiuntem Gewebe. Die

Zellen sind mit brauner Materie (sogenanntem Ulmin), welche aus der

Umwandlung des Proteins, des Amylums, Fettes und Zuckers hervor-

geht, erfiillt.

A. Zelle mit sparsamem , verfestigtera Inhalte, in Gestalt von

Lappen oder Hiiuten;

B. Zelle mit festem, gekorntem Inhalte, der zum grossten Theile

aus erhiirtetem, gebriiuntem Fette besteht;

C. Zelle mit festem Inhalte, welcher eine eompacte, stellen-

weise homogene Masse bildet.

„ 10. Gebraunte Inhaltsmassen der Zellen, welche der vorangehenden Figur

entsprechen, in der Umbildung zu farblosen, krystallinisehen Gebilden.

1) Ungleichfiirmige Inhaltsmasse mit zahlreichen, eingestreuten

Fettkornern

;

2), 3) Homogen werdend und sich sehiirfer begrenzend;

4) fest und farblos geworden;

5), 6) krystallinisehe Kiirner bildend.

„ 11. Zellpartie aus sehnell faulenden, wenig gebraunten Gewebsstellen.

Sie ist mit flussigem Fette reichlieh versehen, welches in verschiedenen

Graden der Erhiirtung und Brimming begriffen ist.

a', Rudimentarer Zellsehlauch

;

b, b, flu'ssiges Fett;

62 , erstarrendes Fett;

63 , b 3
, erhartetes, gekorntes in Klumpen zusammengeballtes

Fett ;

6*, 6*, 6*, erhartetes, gebriiuntes, in dichte Klumpen vereinigtes

Fett.

„ 12. Hefekiigelchen aus dem zweiten Stadium der Fiiule.

1) Moleeularkorner, welche sich im Safte dift'erenziren und

durch ihr Anwachsen die Hefekiigelchen bilden

;

2) Stabartig gestreckte Hefekiigelchen mit Vacuolen, welche

sich theilweise durch schlauchige Verliingerung zu Faden-

pilzen entwickeln

;

3) Hefekiigelchen, welche durch Anlagerung gegliederte Formen

bilden.

„ 13. Entwiekelte, an der Luft wachsende Pilzfiiden aus dem ZM'eiten Stadium

der Fiiule.

1) Junge, weisse Pilzfiiden;

2) iistige, graue Fiiden ;

3) erwaehsene, schwarzblaue Pilzfiiden.

Siteb. d. malh.-iiaiurw. CI. VIII. Bd.

toi



82 Prof, Kuny.ek. Beriebl iiber Stell wag's Abh.

BericM fflber Hemi Dr. Stellwag's Abhandlung „Die

doppelle Brechung und davon abhdngige Polarisation

des Lichtes im menschlichen Auger

Von dem c. M. Prof. A. ILunzek.

Der Gegensland der
' genannten Abhandlung, wclche Dr. S t e II-

wag aus Briinn der kais, Akademie in der Sitzung am 27. November

tibergeben hat, ist die nicht seltcn vorkommendeErscbeinung des Dop-

pelt- und Mehrfachsehens mit Einem Auge (Diplopie und Polyopic).

Dr. St el I wag unterzieht diese Erscheinung einer sorgfaltigen und

umsiehtigcn Untersuchung und leitet dieselne aus der doppclten

Brechung der Lichtstrahlen im Glaskorper des Augapfels auf eine

Weiseah, die naeh meinem Daftirhalten Beachhmg und Anerken-

nung verdient. Es vereinigen sieh hei Herrn Dr. St ell wag alle

Bedingungen fur eine griindlielie zu einem Resultat fiihrende Unter-

suchung, indem er selbst mit seinem linken Auge, naeh einer an-

dauernden Anstrengung desselben, ddppelt und audi dreifach siehl,

durcli mehrjahrige mikroskopische Untei'suchungen des Gesichts-

organs eine sehr genaue Kenntniss desselben eriaagt lial . und audi

die zur Erforsehung aJler auf diese Ersclieinung Einfluss nelimenden

Umstande nothwendigon physikalisehen Kenntnisse reichlich besitzt.

Es diirfte zurn ersten Male sein, dass dieser Gegensland von einem

Manne einer Untersuchung unterzogen wird, der nebst einer umfas-

senden anatoinischen und pbysiologischen Kenntniss des mensch-

lichen Auges audi eine genaue Kenntniss der neueren Optik besitzt.

Herr Dr. St ell wag gibt in seiner Abhandlung die bisher von

mehreren wissenschaftlichcn Mannern gemachten Erfahrungen iiber

das Doppelt- und Mehrfachsehen an und zeigt, dass sie durch ihre

Unvollstandigkeit und Oberflachlichkeit zur Begriindung einer Theorie

ganz ungeeignet sind. Bei seinen eigenen Untersuchungen beniitzte

er als Gesichtsobjccte geradlinigc Streifen von schwarzer, rother,

gelber, griiner, blauer und violetter Farbe, die er aus verschiedenen

Distanzen in verticaler, horizontaler und geneigter Lage zuerst mit

freiem Auge, dann vermittelst Augenglaser und Fernriihre, hieraut

durch kleine runde Oeffnungen und durch feine Spalten, zuletzt durch

eine Turmalinplatte bei verschiedener Neigung der verticalen Kopfaxe
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betrachtete and die Verhiiltnisse, untcr denen sich das Doppelt- und

Mehrfachsehen einzustellen pflegt, zu ermitteln suchte, um wichtige

Beziehungspunkte fur eine Erklarung dieserErscheinung zu gewinnen.

Heir Dr. St el I wag nahiri die Beobachtungen nicht nur mit seinem

diplopischen Auge vor, sondern hatte auch Gelegenheit an i> anderen

Personen , wovon die mas die Gegenstande dreifach , eine andere

unter gewissen Umstandensogar fiinf- und sechzehnfach sah, wichtige

Erfahrungen zu niachen. Die Ergebnisse seiner Forschungen sind in

Kiirze folgende

:

1. Das Auftreten der Diplopie erseheint stets an iibermassige

und dauerndeAnstrengungen des Aceommodations-Apparates gebunden.

2. Erseheint bloss ein Nebenbild, wie beim Doppeltsehen, so ist

seine Stelluag riicksichtlieh des Hauptbildes stets eine ganz bestimmte,

(loch in yerseliiedenen Fallen versebieden, indent es nacb Umstanden

an jeder Seite des Hauptbildes ersebeinen kann.

Beim Dreifaebseben erseheint das Ilaupthiid stets in der Mitte

zwischen den beiden Nebenbildern; beim Fiinffacbsehen , wo vier

Nebenhilder vorkomnien, liegen je zwei an den cntgegengesetzten

Seiten des Hauptbildes.

3. Die gcrade Linie , welehe gleiebliegende Punktc der zwei

Bilder beim Doppeltsehen verbindet, nennt Hr. Dr. S tell wag den

llauptsclmitt. Denkt man sich denselbcn samrat der verticalen Kopf-

axe auf eine Ebcne projicirt, so sebliesseu sie einen Winkel ein, der

bei deinselben Individuum unter alien Yerhaltnissen gleicb bleibt,

bei verscbiedencn Individuen uber versebieden gross ist.

Sind beide Augen diplopiseh, so ist dieser Winkel fur beide

Augen derseibe, aber die Hauptsehnitte liegen an cntgegengesetzten

Seiten der verticalen Kopfaxe. Beim Herrn Dr. S t e 1 1 w a g erscheinen

hoi verticaler Stelluag der Kopfaxe beide Bilder eines verticalen

Streifens vertical, theihveise sich deckend, bei Neigung des Kopfes

treten die verticalen Bilder auseinander und entfernen sich von cinandcr

desto mehr, je grosser diese Neigung wird , so dass bei einer hori-

zontalen Stelluag der Kopfaxe diese Entfernung am grijssten ist, und

die Bilder des horizonlalen Streifens theihveise fiber cinander fallen.

4. Der Gesichtswinkol, unter wclchem die beiden Bilder bei der

I >iplopie erscheinen, betrug bei Prevost 11, bei Babbage 12Mi-

nuten; Hr. Dr. S to 11 wag fand, dass die Griisse dieses Winkcls von

der jeweiligen Accommodationsweite, eigentlich von der dcutlicbcn

6 *
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Seliweite des diplopischen Auges abhangigist, und desto mehr wachst,

je kurzsichtiger das Auge ist. Bleibt die Accommodationsweite unver-

andert, so andert sich auch der Gcsichtswinkel nicht, und der gegen-

seitige Abstand der Doppelbilder wachst mit der Entfernung des

Objectes vomAuge. Bei naherer Untersuchung ergibt sich, dass der

Gcsichtswinkel, unter welclicm def Abstand beider Bilder gesehen

wird , mit der Grbsse der Differenz zwisehen der jedesmaljgen

Accommodationsweite und der Entfernung des Objectes voni Auge

wachst, dies sowohl bei der Diplopie als bei der Triplopie.

Herr Dr. S t e 1 1 w a g bemiilite sich das Abhahgigkeitsverhaltniss

dieser Grossen aus verschiedenen Fallen, bei denen die nothigen

Messungen vorgenommen wurden , wenigstens annaherungsweise

zu ermitteln.

b. Durch Zerstreuungslinsen, die bekanntlich das Bild des Ob-

jectes nahern, wird der Abstand der beidcn Bilder vermindert, da-

gegen durch Sammellinsen, die das Bild vom Auge entfernen, ver-

grossert. Durch Fernrohre, die das Bild eines entfernten Gegenstandes

in die Accommodationsweite des Auges bringen, verschwindcn die

Doppelbilder.

Bei der Diplopie und Polyopic in liusenlosen Augen entfernen

sich die Bilder von einander, wenn der Gegenstand dem Auge ge-

nahert wird, aber das Nebenbild wird immer schvvacher und ver-

schwindet ganz bei einer Distanz von 15 Zoll.

6. Die Untersuchungen iiber den Einfluss von feinen Karten-

Ibchern und Spaltbffnungen ftthrten Herrn Dr. St ell wag zu fol-

genden Besultaten

:

a) Durch kleine runde Lbcher sieht man die Gegenstiinde in jeder

Entfernung einfach ; nicht mehr aber, wenn der Durchmesser

der Oelfnung dem der Pupille gleich ist.

/?) Das Nebenbild wird in seinem diplopischen Auge nur von

Strahlcn erzeugt, welche durch die obere Halite der Pupille

eindringen und auf den Glaskorper unter einem gewissen

Einfallswinkel kommen, der allein bei dieser Erscheinung

massgebend ist.

y~) Entstehen mehr als zwei Bilder, so wird jedes nur von Strahlen

erzeugt, die gewisse Theile der Pupille passiren.

7. Es war ein gliicklicher Gedanke bei dieser Untersuchung,

die Objecte durch ein zur optischen Axe parallel geschnittenes Tur-
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malinplattchen zu betrachten , mid anf diese Art polarisirtes Licht

ins Auge zu fiihren ; Herr Dr. Stellwag fahd, dass wenn er die

Axe des vor seinem diplopischen Auge gehaltenen Plattchens zuerst

vertical gestellt und hierauf riach der rechten Seite gedreht hatte, die

Liehtstarke des Nebenbildes inimer mehr abualim und nacb einer

Drehung von 4S° bis 80° ganzlich versclnvundeu war; gescbah die

Drehung des Turmalinpl&ttchens nacb der linken Seite, so wurde

das Hauptbild immer lichtschwaeher und nacb einer Drehung von

45° bis 80° unsiehtbar. Nabm die Liehtstarke des einen Bildes

ab, so nabm die des andern zu und erschien am grossteh, wenn das

zweito Bild verscliwunden war. Die Griisse dieses Drebungswinkels

ist bei verscbiedenen Individueu verscbieden.

8. Herr Dr. Stellwag unterzog aucb die Farbensaume, von

denen die Doppelbilder begrenzt erscbeincn, einer sorgfaltigen Unter-

sucbung. Bei scliwarzen Objecten auf ueissem Grande erscheinen

die innern Bander der Doppelbilder in der Begel blau , die aussern

gelb und orange. Die Beschaffenheit dieser Farbensaume andert sicb.

wenn die objective Farbung des Gegenstandes oder die des Hinter-

gnindes eine andere wird. Herr Dr. Stellwag gibt die Aenderun-

gen, die unter abgeanderten Verbaltnissen in der Beschaffenheit der

Farbensaume entstehen, in seiner Abliandlung umstandlicb an.

Nacb diesen festgestellten Tbatsacben iibergeht der Yerfasser

zu den Ursacben der Bildervermebrung, und bebandelt zuerst die

bislier liber diesen Gegenstand von verscbiedenen Forscbern auf-

gestellten Hypothesen, die er einer scliarfsinnigeu Kritik unterziebt

und ibre Unbaltbarkeit nacbweiset, indem er sicli dabei auf eine zabl-

reielie Beilie von Beobacbtungen und anatomischen Untersucbimgen

stutzt, welcbe er anslellte. Hierauf trilt er mit einer eigenen auf den

angefiibrten Tbatsacben beruhenden Erklarung der Bildervermeh-

rung hcrvor. Aus den beim Gebraucbe des Turmalinplattchens sicb

darbictenden Frscbeinungen ergibt sicb , dass das Doppeltseben als

das Ergebniss der doppelten Brechung im Auge zu betrachten ist.

Nacb der Ansicht des Herrn Dr. Stellwag ist es der Glaskiirper.

der unter gewissen Umstiinden die Eigenscbaft der doppelten Brechung

erbiilt, aber nuf die unter grosseren Einfallswinkebi treffenden Licbt-

strahle'n konnen eine doppelte Brechung erleiden , bei welcber der

ungewohnliche Strabl von dem gewohnlichen dergestalt abgelenkt

wird. dass auf der Netzhaul zwei Bilder zum Vorscbein fcommen
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Der Yerfasser suclit in einem besondern Abschnitle die yon ihm beim

Doppelt- and Drcifacliseh.cn beobachteten Erscheinungen aas den

Gcsetzen der doppelten Breclning zu erklarcn.

Die Thatsacbcn bezeugen, dass das Doppeltseben and mithin

aucb die doppelte Breclning mit der Accommodationsthatigkoit des

Auges in inniger Beziebung stelit; dies vera'nlasst den II. Verfasser

seine schon friiher in der Zeitschrift der Gesellschaft der Wiener

Aerzte nioderlegte Erkliirung der Accommodationsfahigkeil, des Auges

in Kiirzezu wioderholen, woraufor zoigt, wie dureb dieselben Muskeln.

durcb welcbe ein Yorwi'trtsriicken der Krystall-Linsc veranlasst wird,

unter gewissen Umstanden aucb ein ungleiehmassiger Druck gegen

den sebr elastiscben Glaskorper hervorgebracht werdon kann. dnrcb

den ein Theil oder aucb mebrere Tbeile dcsseiben die Eigenschal'I

der doppelten Brecbiing erbalten.

Ich besitze nicbt die notbigen anaiomiscben undpbysiologiselien

Kenntnisse, urn den Wertb der vom Herrn Dr. S I; el 1 wag gogebenen

Erkliirung der Accommodationsfaliigkeit des Auges in ihrem ganzen

Umfange gehorig wih'digon und nut Sieberbeit beurtlieilen zu konncn,

&h der gegen den Glaskorper mogliehe Druck aucb wirklich die zur

Entstehung der doppelten Breclning erforderlicbe Starke zu erlan-

genvcrmoge; allein wenn ich Herrn Dr. S tell wag's Ansiebt mil

andern, die viber die Accommodationsfaliigkeit des Auges aufgeslelll

worden sind, vergleicbe, so scheint sic mir so einfacb und so wohl

begriindot, dass sic die Anfmerksamkeil; der Facbmanner wenigslens

in demselbcn Maasse verdient, wie andere Ansicbten , die man in die

Lebrbiicber aufgenommen bat, oder die in den Zeitschriflen nocb

immer besprochen werdon, wie z. B. neuestens die von Marie-

Davy, nach welcher die Anpassung durcb die Muskeln des Auges

verm itte It wird, indem sie die Augcnaxe verlangern und der Hornhaul

eine starkere Kriimmung geben, welcbe Ycrstarkung der Kriimmung

jedoch thatsiichlieh nicbt orwiesen wurde.

Dieser kurz zusammengefassle Inhalt der vorgelegten Abhandlung

dijrfte micb recbtfertigen, wenn ich daftir haltc, dass die von Herrn

Dr. S toll wag angestellten Untcrsuchungen fiber das Doppelt- und

Mebrfacbsehcn mit Einem Auge zur Kenntniss neuer die Erscbeinung

cbarakterisirender Thatsachcn gefiihrt, das friiher dariiber Bekannlc

berichtigt und klar gemacbt, so wie die Unhaltbarkeit der bisher

gogebenen Erkiarungen dieser Erscbeinung entscbieden nacbgewiesen
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haben, ja audi wohl goeignet sind, zu ncuen Forschungen beziiglich

dieses Gegenstandes anzuregen , dass daher neue Gesichtspunkte fi'ir

eine richtigo Theorie und ein sebatzbarer Beitrag fur die Wissen-

schaft gewonnen wurde, und dass selion aus dieser Riicksicht die

Abhandlungdes Herrn Dr. Stellwag als empfehlenswerth erscheint;

aber auch seine Ansicbten fiber die Accommodationsfahigkeit des Auges,

der Zusammenhang dersclben mit der Erscheinung des Doppeltsehens

und iiber die Moglicbkeit der doppelten Breehung des GlaskiJrpers

berulien auf eigenen boachtungswerlhon Forschungen.

Ich glaube daber nieht zu feblen, wenn icb die Abbandlung des

Herrn Dr. S t el 1 wag zur Drueklegung empfeble; aueb glaube icb,

dass es im Interesse der Wissensehaft wiinschenswerth ware den

Herrn Verfasser aufzufordern, seine eifrigen Forscbungen iiber das

Doppelt- und Mehrfachsehen noeh writer fortzusetzen.

Schliisslich bai'e ich es nicbt Sir iiberfliissig nocb zu bemerken,

dass aucb mein linkes Auge diplopiscb ist, so dass ich damit fern-

stebende Gogenstiindo doppelt sebe. Icb konnte daber die von

Herrn Dr. Stellwag angefiihrten Versuche wiederholen und fand

sie im Allgemeinen richtig. Mein Auge ist jedocb nicht erst naeb

anlialtenden Anslrengungen doppelsichtig , sondern zu jeder Zeit,

docb zeigen die Schmerzen, die icb in diesem Auge beim anbal-

(enden Bclrachten eines ausser der deutlicben Sehweile stebenden

Gegenstandes eittpfitide, dass daselbst Anstrongungon zur Accom-

modation Stall linden, die erst das Doppollsehen veranlassen mi'igen.

Wiibrend llerr Dr. Stellwag bei verticaler Stellung der Kopfaxe

die beiden Bilder eines vertical stebenden Streifens sich tbeilweise

deekend findet, sebe icb sic vertical neben einander, dagegen er-

scbeinen mir die beiden Bilder des borizontalen Streifens in einer

geraden Linie. Bei Betracbtung des Objectes mittelst eines Turmalin-

pliiltchens versebwindet bald das eine, bald das andere Bild , aber

die Stellung der Krystallaxc, bei welcber dies gescbiebt, weicbt von

derjenigen ab, bei welcber ein Verscbwinden des einen Bildes im

Auge des Herrn Dr. Stellwag eintritt.

Die Classe bescbloss bierauf die Aufnabme der genannten Ab-

bandlung des Herrn Dr. Stellwag in die Denkscbriflen.
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Erldukrunyen iiber die von mir im Loss des liheinthales,

im Jahre 1823 aufyefundenen Menschenknochen.

Von dem w. M. Dr. Ami Boue.

In der Wissensehaft gibt es Fragen, die jedem often zu steben

scbeinen, andere aber iiber welcbe man scbon im Yorans seine Mei-

nung festgestellt bat. Im letztern Falle befindet sich die Existenz oder

Nicbt-Existenz von Menseben in der altera Ailnvialzeit. Betracbtet

man die pliysiscbe Moglicbkeit jener friibesten Menscben-Racen. so

bezeiclinen nns die geologiscben Medaillen jener Urzeit Nicbts, was

dagegen formlicb spriiebe , ausser wenn man^ der pliantastiseben

Theorie huldiget , die in jener Periode den ganzen Erdball in ein

Eisgehihuse einlu'Ulen mbebte. Wo jene grosse Mannigfaltigkeit von

abgestorbenen vicrfiissigen Thieren lebte, konnten aucb Menseben

leicbt fortkommen. Land von versebiedener absoluter Holie so wie

Waldungen zur Jagd imd Wassertbiere gab es in Ueberfluss. Was

aber die Tempcratur-Verhaltnisse am besten bestimmt, sind die Mol-

lusken-Ueberbleibsel in jenen iiltern Alluvionen. Ibre Gattungen

Bind noeh die jetzt lebenden, nur ibre geograpbiscbe und numeriscbe

Ausbreitung ist jetzt etwas verschieden geworden.

Sebr alte Menscbenknoclieu sind oft gefunden worden, docb

ibre geognostische Lage ist unbestimmt geblieben oder sie lagen an

der Oberfliicbe der Erde in sebr jnngem Alluvium, so dass sie nur

aus historisehen Zeiten stammen konnten. Wie bei den Thierknoeben

geben uns das Ausschen so wie die ebemisebe Analyse keinen Halt

urn fossile Menscbenknocben von subfossilen zu unterscbeiden.

Unter den Entdeekungen von Mensebenknocben mit urwell-

licben Tbicrknocben in Hoblen , Loss, Tbon oder grobcrem Allu-

vium sind sebr wenige, wo die geognostiscben Yerbiiltnisse sicb so

deutlich gestalten , als in dem Falle, wo icb solebe vor 27 Jabren

im Loss fend. Da dieso Tbatsache zweimal absicbtlich entstellt und

mir eine Auslegung zugemuthet wurde, die ganz und gar nicbt die

meine ist, so glaube icb nacb meinen nocb vorbandenen Reise-Tage-

biichern die folgende Auseinandersetzung des Fundes ein fur allemal

bekaunt machen zu miissen. Dass es wirklicb Menscbenknocben

waren, dafiir btirgt selbst der gedruekte Aussprucb eines C u v i e r.
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Das kleine Badische Stadtehen Lahr liegt in eiaer Entfernung

von zwei Stunden oder einer deutschen Meile vom Bhoin. Der kleine

Bach, die Schutter, fliesst siidlicli vorbei and kommt vom Schwarz-

walde. Die Studt liegt am Ausgange dieses Baches in der Ehene und

daneben erheben sich ziemlich bedeutende Hiigel von Loss, eine

Formation, deren Miichtigkeit im Bheinthaie iiber 200 Fuss betragt,

indem sie sicli wenigstens bis 200 Fuss iiber den Bhoin erhebl. und

bei Lahr 80 Fuss Hiihe erreicht. Sie lehat sich an bunien Sandslein

und Gneiss, des Schwarzwahles an. Hire untern Lager entballen

Gerblle von buntem Sandstein und man sielit darin die gewohnlichen

Erd-und Wasserschnecken jener Gebilde, vie Lymnea. Pupa. Physs,

Clausilia. Helix und seltener Cyclosloma.

Geht man aul' dem nordliehen Ufer des Schutterthales aus der

Stadt gegen Osten. so si eh I. man, dass der Loss-Hiigel sich terrassen-

formig erhebt und mit Fruchtbaumen theilweise besetzt ist. Zwiscben

seinem Fusse und dem Bach sind zwei breite Folder, die durch die

Landstrasse getrennt werden und eine Art von Flachen-Erhohung

iiber den Bach bilden. Am Fusse des Hiigels war ein kleincr nackler

Abhang von 4— 5 Scliuh Kobe entblosst. Die Menschenknocben

steckten in dem Tbeile der Losswand, die durch Verwitterung etwas

ausgebiiblt war. Diese Knochen bestanden aus denen eines Beines.

aus einigen kleinen des andern so wie audi aus Bippenknochen

und einigen Wirbeln. Der herausstehende Femur war die Yeranlassung

zur Auffindimg dieser Knochen, ich grub ihn dann wie die Ubrigen nur

mit vieler Miilie heraus. Sie lagen in keiner sehr regelmassigen Ord-

nung. Keiue Spur einer Todlentruhe war zu bemerken. so dass ich

n o c h j e I z I w i e d a m a 1 s g I a u b e n m u s s, dass d i e s e K n o c b e n

wie die Schnecken-Gehaus e gleichzeitig mit dem mer-

geligen Loss-Gebilde und selbst in seinen untern

Scliichten abgesetzt wurden.

Aber anstatt dieses Glaubensbekenntnisses haben systematische

Ansichten die Herren G. Cuvier und Alex. Brongniart bewogen,

mir eine Unmoglicbkeit in den Mund zu legen. Cuvier stellt sich

vor, dass diese Knochen in einem mergeligen Flusskothe der Schut-

ter liegen. (Ann. d. Sc. nat. 1829, B. 18. Bevue bibliographiquo

S. ISO.) Nun frage ich jeden Geologen, ob der so schone charakte-

ristische Bhein-Loss ,je mit einem Flusskothe zu verwechseln sei.

Ausserdem wo ware denn die Grenze in der Hijhe zwischen beiden .
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Dcr Referent in Leon hard's Jahrbucb derMincralogie (1830,

S. 363) gebt aber in seinem sogenanntcn Briefe von niir, nocli welter

und moehtc selbst darin cine Rhein-Ucberschwemmung selien

!

Ware aber dies die wallre Erklarung nnd die Knochen in eineni

Fluss-Alluvium , so wiirde in alien Fallen die Hohe des genannten

Ortes iiber den Rbein dieses Gebilde nnr als ein sebr sites Alluvial-

Ereigniss stempeln konnen.

Als icb die Thatsache bokannt machto. biUte man sollen go-

schichtlich nachforschen, ob je bei Lalir ein Kirchhof in jener SUitfo

war, odor ob je eine Scblacht dort Statt fand. Niemand, selbst meiii

verewigter yortreffliclier Frennd Volzaus Strassburg bat sich fiir

diese Untersucbung bereitwillig gestellt. Aber eine solcbe ge-

schicbtlicho Regebenheit wiirde docb noch nicht geniigen, nm die

Lage der Knochen im Loss zu erldiiren, dcnii nm Menschen zu be-

erdigen, biitte man docb das nebenliegende AIlnvial-Feld dem ab-

scbiissigen nnd diehtorn Loss-Terrain vorgczogen. Ansserdem da

an Ort und Stelle koine Spur von Ausgrabung imd Wiodorausfiillung

eines Loefa.es zu sehon war, da dor Loss ganz obne fremdcs Geniongo

erscheint, so kann man cine solcbe Erklarung scbon daruin nicbt an-

nehmen. Wiire so otwas faemerkbar gewescn, so batle icb michniehl

der Arbeit dos Ausgrabens unterzogen. Bei mcinem zweiten Besucb

jener Oorllichkeit iin.Taliro 1829 babe icb die Ansicht von dem Vorlian-

densoin einos eboinaligen Kircbboi'es, an Ort und Stelle vollslundig

priifen konnen. Scbade nnr, dass icb keinen Scbadol land. Obgloicb

dieser Theil des Skeletes viol sellener als fossil angogeben wurde,

so gibt os dayon docb oinigo Roispiele und man kann solcbe Kno-
chen noch in Loss bei k'annstadt (in Wurtemberg) , bei Kostriiz

u. s. w. einmal linden. Um aber historiscbe Sehiidel von den an-

dern zu unterschoidon, werden Arboiten wie die meinos gohdirten

Collegen Fi i. z i tiger hoehsl; niilzlich seiu und die bis jotzt sohr

unsicberu Bestimmungoii , wonigslons dor in Europa gefimdenen

altera Schadel endlich orsetzen.
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Weilere Mittheilungen meine Theorie des farbigm

Liehles der Doppelslerne betreffeiid.

Von dem w. M. Dr. Christian D op pier.

Vor etwa andertbalb Jabren katte ich die Ebrc die Aufmerksamkeit

der verelvrliohen Classe auf zwei Memoircn des Horrn Benedetto

Seslini, damabgen Astroaomen am Collegia Romano zu Rom, zu

lenkon, welche eine reielie Sammiung von neuen Beobaobtungen

fiber das farbige Licit der Fixsterne enthielten, and von denen das

oineimJahrc IMS, das zwcito imJabrc 1847 ws PuMcii&t gelangte.

Es batte nanilich dieser yerdiente Astronom , aus Yeranlassinig

raeuier kleinen Abbandlung „iiber das farbige Liebt der Doppel-

sterne etc.," welche ibm bald naeh ibrem Erscbeincn zngekonimen

war, untcr tbeilweiser Mitlu'ilfe des Norm Iga azio Cngnoni nnd

und seines Collegen Antonio Gross, ans reinem loteresse t'iir

die Wissonscbaft sieh der gewiss nicbt unbedeutenden mebrjiibngen

Miibe unlorzogon, eine sorgfaitige Durehmustcrung und Abaielwng

des gostirnlen Ilinimels nnd eine genane Bosthnmung der Farbe des

Licbtes der einzeluen Fixsterne, worauf man Ids dahin wenig Ge-

wicht gelegt, yorzunohmen. Meine Theorie, die ieb als dem uissen-

sehaftlichea Publikum bereits hinreichend bekannt voranssetzen darf,

fiibrt namlieli mit Nothwendigkeit zu der Folgerung, dass wie aueb

immer die urspriinglicbe nnd cigentbiimlicbe Farbe des Licbtes der

Fixsterne besebaffen sein mag, diese Farbe fiir die Wahrnehmung

jedenfalls eine Aendcrung dann erfabren mnss , wenn diese Himmels-

kijrper in eine sebr sebnelle Bcwegnng geratben, oder, falls sie damil

bereits begabt sind, diese merklieb andern. Obgieieb demnaeh ide

Frage fiber die urspriinglicbe Farbe des Fixsternenlichtes mit mcincr

Tbeorie, die mir die Farbenariderungen der Gestirne zu orklaren

suclit, in keiucm unmittclbaren Zusammenbangc stebt, so macben es

docb derwabrscheinlieb gleiebe Ursprung und die vermutblicb nabe-

ZU gleiebe Bescbalfcnbeit der Fixsterne, so wie der weiteroUmstand.

dass die Farbe der iiberwiegenden Mebrzabl und namentlicb dcrje-

nigen Fixsterne, an denen wir keiuerlei Bewegung wahrnehmen oder

sonst ihnen beizulegen uns veranlasst seben, die weisse oder gelb-

lichweisse ist, \\ abrend wir hinwiedor gerade solebe Gestirne, deren

sebnelle Bewegung ausser alleni Zweifel stebet, z. B. die Doppel-

sterne, in mebr oder weniger gefarbtcn, ja miiuuler solbsl. iffl bril-
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lantfarbigem Lichte prunken sehen. — Dtese UmstSnde, sage id,.
machen es nicht am- iro hohen Grade wahrscheinlich, dass die Fin-be
des Lichtes sammtlicher Fixstorne an sieli weiss oder ge]])]ichweiss
ist, sondera me sprechen noch weiters mit grosser Ueberredungs-
kraft dor Ansicht das Wort, dass, wenn wir viele der Gestirno
in einem andern als weissem Lichte erglanzen sehen, dies in einer
Bewcgung derselben seinen Gnmil baben diirfte. — (el, wiirde mieb
einer unverantwortlichen Wiederholung sehuldig machen , wollte
icb bier ausftthrlich noohmals darthun, in weleber iiberrascbenden
Weise die in den oben envithnten Memoiren niedergelegten zahl-
reieben Beobachtungen dieser meiner Ansieht das Wort reden, wess-
halb ich mieb bogniige, diesfalls anf meinen Vorlrag vom 18. Jnlj

1880, weleber in das .fnli-Heft der Sitzungsberiehte desselben
.labres anfgenommen ist, mieb zu bernfen. Und nun sei es mir ge-
stattet, auf naebfolgende Mittheilungen iiberzugehen, welche fiiglich

als eine Fortsetzung der friiheren erachtet werden konnen.
Vor einigen Tagen namlieh erbieit ieb aus Georgetown in

Nordamerika von Hrn. Sestini eta Schreiben, dadirt vom 2. No-
vember ISM, in welebem er mieb seines fortdauernden Interesses
an dieser wissenschafUiehen Angelegenbeil versicbert, nnd mir zu-
gleich initlbeilt, dass er seitdem in Amerika eine vollstiindige Revi-
sion seiner friiheren Beobachlungen vorgenotnmen babe. Er batte
die Giife mir anzuzeigen, dass er seine diesfallsigen Beobacbtungen
nnd Wahrnehmungen unter gloichzeitiger Darlegung ineiner Tbeorie
in dem 11. nnd 12. Hefte des Astronomical Journal von 1880
welches unter der Redaction des Dr. B.R.Gould zu Cambridge
erscheint, niedergelegt babe, und fordert mieb auf, falls es nicbf
bereits schon geschehen seta sollte, davon Kenntniss zu nehmen.

Hr. Sestini wirkot nimmohr seit 1848 als Professor ofNatural
Philosophic am Georgetown-College in Amerika, wohin er, am den
Stiirmen, welche wahrlich niehl; zum Frominen wissenschaftlieher
I'orscbung und Gesittung fiber Europa hereinbrachen. auszuweichen.
gegangen Avar.

_

Es bedarf wolil niehl; erst der Vorsieberung, dass icb mieb
beeilte dieser Erwartung zu entsprechen, mn mieb so in den Stand
zu setzen, dem wissenschnftlicb.cn Publikum nebst den rieuen That-
sachen zugleich am ueinersei ts jene Folgerung vorzu!egen,die sich
mir aus dieseu ungezwungen und anbestreitbar zu ergeben scliein
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Hr. Sestini liess es sich, in Arnerika angekommen , wie er

selber sagt, angelegen sein, seine friihere wissenscbaftliche Arbeit

iiber diesen Gegenstand alsobald wieder aufzunehmen, uud da es ihm

vor Allem darum zu tlnin war, den Einfluss genau kennen zu lernen,

welehen eine etwaige atmospharischo Verseliiedenbeit der Beobach-

tungsorte von Bom und Georgetown anf die Beobachtungsresultate

selber vielleiclit ausiiben konnten, so bediente er sich desselben vor-

trefflichen Teleskopes, init welchem er seine friiberen Beohaebtiiugen

in Bom angestellt, und das er mit naeli Amerika hituibergebracht

hatte. Donn nur aid' diese Weise konnte er bei Beobacbtungen von

so delicater Art, als jene iiber das farbige Licbt der Gestirne sind,

von sich selber jeden Zweifel und Andern gegeniiber jede Einwen-

dung feme balten.

Es war ibin, dern geiibten [traktiscben Astronomen, aamlich

niehts weniger als unbekannt, dass versebiedene Teleskope, zumal

Befleetoren , die verscbiedenen Farben-Nuancen nielit mit gleicher

Leichtigkeit wieder erkennen lassen. Aucb liibrt er anderseits selber

Beispiele von zu Bom und in England gemacbten Beobacbtungen an,

aus denen der Einiluss der atmospbariseben Zustiinde auf die Beob-

acbtungen nur zu deutlieh erbellt. Es muss also wobl angenoonoen

wcrdeo, dass er aucb diesein Umstande geborige Bechnung werde

getragen baben. — Wobl bekannt ferner mit dem nacbHieiligen

Einfluss, welcben vorgefasste Meinungen auf die Biclitigkeit und

Verlasslicbkeit menscblicber Urtbeile insbesondere bei Beobacbtungen

so backlicber Natur ausiiben, batte Hr. Sestini, wie er bericbtet,

absicbtlicb seine friiberen Aufzeicbnungen feme gebalten, ja jede

Erinnerung an dieselben aus seinem Gedacbtnisse verbannt, und

nabm sie erst wieder vor, als er die beabsicbtigte Bevision ganzlicb

vollendet batte. Man sieht also wobl, dass seine Angaben voiles

Vertrauen verdienen, da er mit so vieler Vorsicbt und Unisicbt

biebci zu Werke ging. Eine Vergleicbung seiner neuen Beobacb-

tungen mit den friiberen crgaben nun naebfolgende, meines Erachtens

bochst beacbtenswertbe Besultate.

1. Die Vergleicbung der amerikaniscben mit den friiber zu Bom

gemacbten Beobaehtungen, in soferne sicb diese, was bier ausdriick-

licb bervorgeboben werden muss, auf die bis jetzt als Einzelsterne

geltenden Fixsterne beziehen, zeigt in Bezug auf ibre Farbe eine

bochst bemerkenswertbe, ja iiberrascbende Uebereinstimmung, eine
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so grosse, dass sie selbst Hrn. SestinFs Erwartung noch weit
iibertraf. Es berechtiget olme Zweifel dieser Umstand zunachst zu
der Annahme, dass dor Zustand der Atmosphare m Georgetown und
Rom in optischer Beziehung gliicklicberweise als durcbaus gleich-

artig erachtet werden diirfe, sodanu aber audi zu der, dass Fleiss

und Gescbicklicbkeit bei der fruheren und der neueren Aufzeicbnung
sich das Gleichgewieht gehalten haben uiiissen. Hr. Sestiui lie-

merkt in ersterer Beziebung noch uberdies, dass er audi bei seinen

anderen haufigen Boobaehtungen an den Planelen, den Monden und
dena Ringe des Saturnus hier wie dort keinerlei hiehergehorige

Verechiedenheit wabrgenommen babe. — Sollten sich demnach
demungeachtet bei andern als dicsen Einzelsternen, wie etua bei

den Doppelsternen, oder selbst audi bei einigen wenigen der erste-

ren ganz unzweifelbafte Farbdiflerenzen herausslelien, so kdnnten

diese weder auf Redlining des Teleskopes, noeli auf Beelinung der

AtmosphSre, noch endlich auf jene des Beobaehters seiber gesefzl

werden
, welcher letzterer bier wie dort der namliche, sich audi

derselben geistigen und physiscben Unbefangenbeit und Constitution

zu erfreuen hattc. Es mttsste diesl'alJs vieJniebr angenonimcu werden,

dass die Ursache hievon nur cine rein objective in jeneu Gcstirneu

seiber liegende sein konne.

2. Bei der so grossen AnzabI von beobaehteten Einzel-

sternen, die sicb zu Rom wie in Georgetown genau mit denselben

und zwar ganz und gar unveranderten Farben zeigten, fiillt es auf,

dass ebeu nur funf davon (sine Ausnaiime niaehen. VViiren die be-
treffenden Farben dift'erenzen nur ganz unbedeutender oder gar
zweifelhafter Art, so konnten sic wobl als verzcihliche Beobachtimgs-
t'ehier hingenomraen werden. Alleiu dies ist keineswegs der Fall. Es
muss vielmehr gesagt werden, dass diese Farbendifferenzen durcbaus
sebr bedeutendo sind, und unter diescn sogar Aenderungen im ent-

gegeagesetzten Sinne vorkommen, in der Weise, dass z. B. ein

Stern (*), der in Rom lichtgelb erscliien, zu Georgetown liefer ange-
sehen wurde wain-end hinwieder ein zweiter (**) seine Tieforangefarbe

bereits zurZeit der Iteoachtung in Georgetown in Lichtgelb veriindert

batte. Ebenso wurde ein zuBoni weiss erblickter Stern zu Georgetown
orange, und ein purpurldauer an letztcrem Orte weiss gesehen.

Liisst eine solche Erscheinung unter den vorliegenden Um-
standen jwohl fiiglich einen andern als rein objectivcn Erkliirungs-
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grand zu? Die envahnton fi'uif Sterne uiit ihren Farbenanderungen

sind aun folgonde

:

Name Beobachtung zu Rom Beobaehtpg zu Georgetown

• Sagillar % deep orange, tief orange light yellow, licbtgclb

Aquitar » deep orange, tief orange yellow, gelb

** Serpent
y_ light yellow, licblgclb deep orange, tief orange

Pegasi A white, weiss orange, orange

Pegasi ') purplish blue, purpurblau white, weiss

3. Das Interesse an den eben erwiilmten Beobachtungsdatcn

steigert sieh jedocb noeli inn ein Bedeutendes, wenn man aus

Hrn. Sestini's brieflicher und oilentlieber Mittheilung vernimmt,

dass, ini anfl'allenden Gegensatse zu den eigentlichen Fixsterneri, die

Farbe des Lichtes der meistea Doppelsterne sicli selbst selion naeli

Verlauf von nur so wenigen Jahren ganz unzweifelhaft geanderi

hahe. Hr. Sestiui verslchert namlicb zu wiedcrlioltcn Malen, dass

er dasselbe nur sellen ganz ungeandert gefunden babe. Es darf nicht

auffallen, dass diese Bebauptung in dieser Ausdehnung wenigstens

(denn von einzelnen Sternen ist dies bereits bekannt) bisber noch

von keiuem andern Astronomen ausgesprochen wurde , da ja be-

kanntlicli audi von Niemanden bisber der gestirnte Hiimnel mit

gleicb emsiger Beharrlichkeit und zwar in der in Bode stehenden

Absicht, wie* von lira. Seat ini, durchforscht wurde. Von den Doppel-

sternen aber ist es dean docb gewiss , dass sic sicb alle mit mehr

oder weniger, die meisten sogar mit sebr grossen Geschwindig-

keiten im Weltraume bewegen.

Indem icli es fur meine P/liclit bielt, das wissensebaftlicbe

hiblikum von diesen Besultaten dor neucsten Beobacbtungen und

von den mit Wahrscheinlichkeit daraus sieh ergebenden Consc-

([iienzen in Kenntniss zu setzen, lebe icli mebr als je in der Ueber-

zeugung, dass der Farbenselmiuck, welchen das beobachtende Auge
an den Doppelsternen und einigen andern Gestirncn des Himmels

bewundert, una cinstens wohl zu mebr als zu eiuer blossen Augen-

weide, dass er uns in eiuer, wenn aucrT vieHeicht fernen Zukunft

dazu dienen werde, die Elemente der Babnen von HimmeMorpern
zu besthnmen, deren unermesslicben Entferhungen von uns nur nocb

die Anwendung rein optiscber Hfllfsmittel gcstalten diirfte.
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Da es dem Leser vielleicht angenehm sein konnte, die iiber

diesen Gegenstand mir bisher bekannt gewordene Literatur kennen

zu lernen, so moge sie hier eine Stelle finden.

J. Ueber das farbige Licht der Doppelsteme. Prag, bei Borrosch

und Andre 1842.

2. Beleuchtung und Widerlegung der von Dr. Madler in Dorpat

gegen meine Theorie des farbigen Lichtes der Doppelsteme

erhobene Bedenken ; in den osterreicbischen Blattern fiir Lite-

ratur und Kunst, von Dr. A. Schmidl.

3. Bemerkungen zu ineiner Theorie des farbigen Lichtes der

Doppelsterne mit vorziiglicher Mcksicht auf die von Dr. Ballot

zu Utrecht dagegen erhobene Bedenken; in Poggendorff's

Annalen Bd. 68, pag. 1.

4. Einige Mitthciluiigen und Bemerkungen, nieino Theorie, das

farbige Licht der Doppelsterne betreffend. Sitzungsberichte

der kaiserlichen Akademie, Juli-lleft 1 850, pag. 154, audi in

Poggendorff's Annalen 1850.

5. Ueber den Einfluss der Bewegung auf die Intensitat der

Tone etc. ; in den Sitzungsberiehten der kaiserlichen Akademie,

Juni-Heft 1851, und in Poggendorff's Annalen 1851.

6. Ueber Doppler's Erklarung des farbigen Lichtes der Doppel-

sterne und eiuiger anderer Gestirne von Karl Kreil; im astro-

nomisch-meteorologischen .lahrbuche fiir Prag 1844.

7. Akustiscbe Versuche auf der Eisenbahn zwischen Utrecht und

Marsen, nebst Bemerkungen zur Theorie des Hrn. Professors

D op pi or, von Dr. Ballot zu Utrecht; in Poggendorff's An-

nalen Bd. 06, pag. 321, 1845.

8. De Synaphia el Prosaphia. Traject. ad Rhcn; de Dr.

Ballot 1844.

9. Ein paar Bemerkungen iiber die neue Theorie des Professors

D op pier, iiber das farbige Licht der Doppelsterne etc., von

Dr. Bernhard Bolzano; in Poggendorff's Annalen Bd. 60,

pag. 83, 1843.

10. Repertoire d'optique moderne. Paris 1850, par M.

Moigno.

11. Memoria sopra i colori delle stelle del cala/oc/o di Baily,

osservati dal P. Benedetto Seslini. Roma 1845.
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12. Memoria seconda interno at colori dellc stelle del catalogo

di Baity, osservati dal P. Benedetto Scstini. Roma 1847.

13. Astronomical Journal, von Dr. Gould, herausgegeben in

Cambridge 11. and 12. Heft, 1850; von Professor Benedetto

Sestini.

Ueber den Ziisammcnhang tier Korperfarben , oder des

farbig durchgelasseiien, und deir Oberfldchenfarben ,' oder

des farbig zurilchgeworfenen Lichles gewisser Korper.

Von dem w. M. W. Haidinger.

Zusammenhang der Kftrperfarben und Oberflachenfarben.

I. Korpcrfarben und Oborflacheiifarben.

Melirmals babe ieb bereits Beobacbtungen mitgetlieilt, welche sich

auf da's von der Oberflache gewisser Korper farbig zuriickgeworfcne

Licbt, so wie auf den Zusammenbang dieser Erseheinung mit der der

Liebtabsorption iiberhaupt bezogen.

In einer Mittheilung an die hoebverebrte mathematiseh - natur-

wissenscbaftlielie Classe, am 8. November 1849, erwabnte ich „einer

„Beihc von Korpem, die sammtlicbe Vorkommen des Farbenspectrums

„in Durchsiclitigkeits- und Zurtickstrahlungs- , Korper- und Ober-

„flacbenfarben vorstellen, mit welchen ich micb seit einiger Zeit be-

„scbaftigte, und die icli sebr bald der hocliverebrten Classe im Zu-

„sammenbange vorzulegen hoft'e." Ich war damals bereits so weit in

der Zusammenstellung vorgeruckt, dass der Andersonit, auf den sich

jene Mittheilung bezog, nicht einmal noch in dem damals vollendeten

Verzeichnisse von fiinfundzwanzig untersuchten, beschriebenen und

i'tir diesenZweck geordnetenKorpern sich befand, sondern erst spater

mit eingereiht wurde. Sehr spat lege ich heute den Abschluss vor.

Ich hatte gehofft, durch Untersuchung mancher neuer Korper das

Verzeichniss zu vermehren , und dadurch mehr Vollstandigkeit zur

Begriindung der aus den Gegebenen abzuleitenden Folgerungen zu

gewinnen. Mannigfaltige Abhaltungen traten hindernd ein. Die ersten

Pflichten waren der neu gegriindeten k. k. geologischen Beichsanstalt

geweiht, vielen Zeitaufwand liess die Forschung nach neuen Kor-

Sitzb. d. matliem.-naturw. CI. VIII. Bd. I. Hfl. 7
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pern yon der hier bezeichneten Art bcsorgcn, noeh melir Zeit

wiirtle die Untersuchung selbst crfordert babcn, endlich, und zwar

leider nicht zum geringsten Tlicile, wagte ieh ungerne Anstrengung

der Augen. Miige daher die hochverebrte Classe mich entschuldigen,

wean ieii heute den Inhalt nur um Weniges yon dem Zustande des

Herbstes 1849 yermebrt yorlege.

Folgcnde Mittbeilungen waren bisher liber einen oder den an-

dern der in dem gegenwiirtigen Verzeichnisse entlialtenen Korper

yon mil bekannt gemacht warden

:

1. 1846. Ueber das Magnesium-Platm-Cyaniir. Wiener Zeitung

yom 12. Mai 1847. Berichte fiber die Mittbeilungen yon

Freunden der Naturwissenscbaften in Wien, I. Band, S. 4.

2. 1847. Ueber das Sehillern von KrystaHflachcn. Mitgetheilt am

IS. Janner 1847 in einer Versammlung von Freunden der

Naturwissenscbaften in Wien. Naturwisscnscliaftliche Abliand-

lungcn, gcsammelt und durch Subscription herausgogeben yon

W. II ai dinger. I. Band, S. 143. Ausgegeben am 13. August.

Berichte u. s. w. II. Band, S. 98. Ausgegeben am 30. Juli.

3. 1847. Ueber das Sehillern neuer Platinverbindungen. Ver-

sammlung am 26. Februar. Berichte u. s. w. II. Band, S. 198.

4. 1847. Orientirter metailiscliei' Schiller auf kiinstliclienFlaclien.

Versammluiig am 26. Miirz. Berichte u. s. w. II. Band, S. 263.

5. 1848. Die dichroskopische Loupe. Sitzung der kais. Akademie

der Wissenscbaften am 17. Februar. Sitzungsberiebte der

k. A. d. W. 2. Heft, S. 131.

6. 1848. Ueber den Zusammeiiliang des orientirten Flaehen-

schillers mit der Licbtal)sorption farbiger Krystalle. Sitzung

der k. A. d. W. am 24. Februar. Sitzungsberiebte u. s. w.

2. Heft, S. 146.

7. 1848. Bemerkungen iiber den Glanz der Korper. Sitzung der

k. A. d. W. am 9. November. Sitzungsberiebte u. s. w.

4. Heft, S. 137.

8. 1849. Ueber die Formen mid einige optische Eigenschaften

der Magnesium-Platin-Cyaniire. Sitzung der k. A. d. W. am

11. .lanner. Sitzungsberiebte u. s. w. II. Band, S. 20.

9. 1849. Die Oberflachen- und Korperfarben des Andersonits.

Sitzung der k. A. d. W. am 8. November. Sitzungsberiebte

u. s. w, HI. Baud, Seite 22S.
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In der Zeitperiode wiihrend dieser Arboiten hat auch Sir David
Brewster die OberMchenfarben der Korper in den Kreis seiner

Entdeckungen gezogcn. Schon in der zweiten der oben angefiihr-

ten Mittheilungen batte ieb seine mir damals bekannt gewordenen

Untersuclnmgen fiber einen Gegenstand , den er selbst als neu be-

zeichnete, iiber das chrysamminsaure Kali beriihrt, und spater ge-

lang es mir durcb die zuvorkommende Gefalligkeit ineines vcrelirten

Freundes A. L owe, diesen merkwitrdigen Korper selbst zu sehen,

und nocli einige seiner Eigenscbaften wahrzunehmen , die bis dahin

nicht beschrieben Avorden waren.

Herr Abbe M'oiguo bat in dem so wicbtigen Werke Reper-

toire (Fopliquc modcrnc Nacbriehten iiber Sir D.Brewster's und

iiber meine Mittbeilungen gegcben. Die letztern bilden den Anfang

des yierten Bandes, S. 1298. Die erstern Averden in dem Abscbnitte

Optique mincralogique, S. 1558, besprocben, und zwar werden sie

mit folgenden Worten eingeleitet

:

„Wir beginnen mit einer sebr merkwiirdigen Note des Sir

„D. Brewster, einer Note, welebe den schbnen Untersuebunge 11

„des Herrn Hai dinger iiber das Scbillern faatte vorangeben sollen,

;,aber die bier eine auffallendere Stellung einnchmen und besser zur

..Erinnerung fiiliren wird, dass aneh diesesmal die Initiative der Ent-

„deekung einer ganz neuen Ordnung von Erscbeinungen dem er-

„laucbten Haupte der Edinburger Scbule angehort, diesem unermud-

..lieben Beobacbter, irnmer voraus im experimentellen Fortsehritt" ').

Herr Abbe M. o ig n o nimmt demnaeh die Entdeekung ausscbliess-

lich fiir Sir D. Brewster in Ansprucb. Aus dem Aussprucbe

Moigno's wiirde man gewiss folgern, ich hiitte obne hinreicbende

Auerkennung von Brewster's Arboiten Aelmliebes als von mir neu

beobacbtet ausgegeben. Gewiss bin ieb ver])llichtet , dies in Abrede

zu stellen, darnra boflfe ieb aucb , man wird mieh fiir entse'nnldigt

halten, wenn ich meinerseits die mir bekannten Daten mit eiaander

vergleiebe.

i
) Nous debutons par one note tres -curieuse de Sir David Brewster, note

que auroit du preceAer lea belles reehercbes de M. Haidinger sur le

chatoiement , mais qui sera ici plus en evidence et rappellera mieux que

cette t'ois encore V initiative de la decouverle d' tin ordre entier de

phenomenes nouveaux apparticnt an chef illustre de l'ecole d' Edimbour g,

observateur infatigable toujours en avant du progres experimental.
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Ich verdanke die erste Veranlassang zu den hieher gchorigen

Studien meinem lieben Freundo Wo' hler. Das grime Hydrochinon,

welelies er rair iiberscliickte, war der erste Korper — noch dazu kry-

stallisirt — an welchem ich beobachtete, dass die metallische Obcr-

fiachenfarbe in einer bestimmten Riebtung — senkreclit auf die

Liingenrichtung odor Axe der Krystalle — polarisirt ist. Ich schrieb

die Beobachtungen am 7. Juli 184S nieder. Der zweite Korper, an

welchem ich eine gegen die Krystallaxc fcst polarisirte Oberflachen-

farbe wahrnahm , und zugleich eine senkreclit auf die Einfallsebene

polarisirte, war das von Herrn Professor Quadrat dargestellte Mag-

nesium-Platin-Cyanur.

Ich machte die Beobachtung bekannt in der Sitzung von Freun-

den der Natnrwissenschaften am 4. Mai 1846; gedruckt in der

Wiener Zeitung vom 12. Mai. Die grosserc Abhandlung wurde vor-

getragen am I'S. Janner 1847. Sie ist in idem I. Bande der natur-

wissenschaftlichen Abhandlungen enthalten, der am 13. August 1847

ausgegeben ist.

Sir D. Brewster hatte bei der Versammlimg der englischen

Naturforscher in Southampton im September des Jahres 1846 einen

Theil der so hochst merkwurdigen Eigenschaften des chrysammin-

sauren Kalis in Bezug auf die , in der Einfallsebene und senkreclit

darauf polarisirte, metallische Oberflachenfarbe als etwas Neues mit-

getheilt
1

). Er konnte wohl damals audi von meinen Beobachtungen

keine Kenntniss haben , obgleich die erste Anzeige iiber dieselben

bereits gedruckt war.

Es ist einer von den vielen Fallen, in welchem zwei durch

Raum und Verhaltnisse getrennte Forscher Aehnlicbes in nahe der-

selben Zeit auffinden. Es konnte nicht fehlen, dass Sir D.Brewster,

dieser grosse Physiker , der so lange schon auf dem Wege der Ent-

deckungen in optischer Beziehung vorangeschritten ist, auch seiner-

scits jene merkwiirdige Eigenschaft der Korper entdeckte. Ich beab-

sichtige auch wahrlicb nicht Etwas, was einer gewolmlichen Recla-

mation ahnlich ware, sondern wiinschte nur einige historische Daten

') Notice of a New Property of Light exhibited in the Action of Chrysam-

mate of Potash upon Common and Polarized Light. By Sir David Brew-

ster, K. II. F. It. S. — Ueport of the sixteenth meeting of the British

Association for the advancement of science
;
held at Southampton. London.

1847. Notices and Abstracts etc. p. 7.
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an einem Orte nicht fehlen zu lassen , wo man sic in der That vcr-

missen konutc.

In dem Laufe der Untersucliungen und Mittlieilungen musste ich

fiir die neu beobachteten Erscbeimmgen auch Ausdrticke zu wahlen

suchen, die, der Natur des Gegenstandes entsprecliend, auch die

Aufmerksamkeit der Naturforscher mijglichst fessehi sollten.

Erst der „metallahnliehe Glanz und die ungewohnlichen Metall-

farben," in bestimmten Richtungen polarisirt, dann „das Schillern der

Krystall- und Theilungsfliichen," oder der nach bestimmten Richtun-

gen „orientirte Metallglanz," der „orientirte FlSchenschiller," der

farbige „Lichtschein der Flachen."

Nach und nach trat immer mehr der Gegensatz von Farben beim

Durchsehen und beim Daraufseben , oder dieser Verschiedenheit ent-

sprecliend von K o r p e r fa r b e n und Oberflachenfarhen her-

vor, und dieser ist es, den ich hier vorzugsweise hervorzuheben und

zu verfolgen beabsichtige.

Diese Oberflachenfarhen und Korperfarben bezieben sich auf

vollkommen bomogeno Kbrper. Alio diejenigen Erscbeimmgen sind

ausgeschlossen, welche durch mehr oder weniger diinne Ueberziige

cntstehen, mit weleben die Oberflache von andern Korpern bedeckt ist.

Dahin kann man ctwa den farbigen U e b e r z u g rechncn, mit welchen

oftmals Metalle bedeckt werden, die farbige Zinnfolie und die vielen

Beispiele von angelaufenen Oberflachen, oder den schonen, von

Nobili zuerst dargestellten Absiitzen, wo ein so diinnes Hautchen

von Oxyd oder einem andern Korper sich bildet, dass es die Farben

der Ne wton'schen Ringe zeigt. Die Erscheinungen, welche man

hier beobachtet, gehorcn nicht den Oberflachen, sondern den Korper-

farben des dunnen Ueberzuges an, modificirt ctwa durch die Er-

scheinungen der Farben di'mner Blattchen. Bei den in der nach-

folgenden Aufzahlung betrachteten Korpern ist es die Oberfliiche des

Kijrpers selbst, welche die Erscheinung zeigt. Wie man auch einen

Krystall zerbrechen mag, wie man eine Flache neu aufpolirt, immer

lasst sich die gleiche Beobachtung wiederholen.

Schon die ersten Beobachtungen an den Korpern, welche eine

eigenthiimliche zuriickgeworfene Oberflachen fa rbe zeigen,

liessen es erwarten, dass ein inniger Zusammenhang zvvischen diesen

zuriickgeworfenen Farbentonen und den eigentlichen Farben der
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Korp er bestehe, wie sie sicli in dem hindurcbgelassenen Liclite

darstellen. „Violette und rotlie Farben der Krystalle sind mit griinem

Fiachenschiller verbunden; gelbe Farben init ])lauem, blaue mit

kupferrothem und goldgclbem Schiller. Eine ganz genaue Durch-

fiihrung durch das vollstandige , prismatische Spectrum wird aber

erst nach der Untersuchung einer bedeutenderen Anzalil schillernder

Krystalle gelingen" *).

Der Zweck der gegenwartigen Zusammeustellung ist nun, eine

solche Durchfiihrung an den verschiedenen Korpern einzuleiten'

welche icb bisher untersucbte.

Gewiss wird sicli ilirc Anzabl bei aufmerksamer Forscbung noch

bei weitem vermohren, aber doeh, glaube icb , erscheint audi jetzt

scbon ein schones Bild des Zusammenbanges. Icb frcue mich, bier

Gelegenheit zu finden, aus einem Briefo meines lieben Freundes

Wohler vom 13. Mai 1847 eine Parallelstelle mit der vorher-

gebenden mittheilen zu konnen. Zugleich mit der Uebersendung

einer Probe von krystallisirtem Zinnoxydul erwiibnte er, dass die

Krystalle dieses Korpers „bei ihrem iiusseren violetten Metallglanz

„mit griinlicher Farbe durchscheinend sind , audi geben sie ein

„olivengriines Pulver, gleich wie die griinen, metallgliinzenden

.,Dinge ein rotbes oder violettes geben."

Man kann im Allgemeinen sagen, dass die Oberflachenfarbe

gegen die Durchsicbtigkeitsfarbe der Korper complement &r sei.

Wenn man die bisher beobachteten Beispiele einzeln durchgelit, so

trifft man allerdings Falle, die nicbt so vollstandig entspreclien, als

man dies etwa an den complementaren Tonen der , durcb Reflexion

und Transmission erscheinenden Newton'scben Ringe, oder abn-

licher Pbanomene zu finden gewobnt ist. Aber man hat hier aucb

nicbt ganz gleicbartige Farben, denn die zuriickgoworfenen tragen

durch den Eindruck der senkrecbt auf die Einfallsebene polarisirten

Tone ganz den Cbarakter metallischer Farben an sich.

Bekanntlich sind zu den sieben Farben

') Ueber das .Schillern von Kryslall-Fliiclien. IS
T
aturwissenschal'Uiche Abhand-

limgen u. a. W. Bd. I , S. 158.
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des prismatischen Spectroms die Complementsfarben :

1. Roth Blaulich-griin,

2. Orange Blau,

3. Gelb Blau bis Violett,

4. Grfln Violett bis Roth,

8. Blau Orange bis Gelb

,

6. Indig ...... Gelb,

7. Violett Gelb bis Grim.

Aber die an den naturlichen Korpern vorkommenden metalli-

sehen Farben zeigen nur ein Bruchstiiek des prismatischen Spec-
trums

;
man hat eigentlich nur gelbe und rothe, aber man vermisst

Grfln, Blau und Violett. Bei den Oberflachenfarben kommen aber audi

diese allerdings mil mebr und weniger vollkommenem Metallglanz

vor, indem sie senkreeht auf die Einfallsebene polarisirt sind, und es

v/ird daber wiinschenswerth , die terminologisehe Nomenclatur der

Metallfarben aueh auf diese zu erweitern.

Die folgende Aufzahhmg derselben diirfte die vollstandige lleibc

rait geniigender und dem Gegenstande entsprechender Bezeichnung
darstellen, so wie sie an mehreren Korpern vorkommen

:

Roth 1. Karmin-Kupferroth,

2. Kupferroth,

Gelb 3. Tombackgeln
. gewohnlich tombackbraun genannt.

4. Speisgelb,

5. Goldgelb,

C. Messinggelb,

Grfln 7. Pistazien-Goldgrun,

8. Metallisch grasgrfln,

9. Metallisch spangriin,

10. Stahlgriin,

Blau 11. Stahlblau,

Violett 12. Stahlviolett.

Die blauen und violetten Tone entfernen sich am meisten von
dem eigentlichen metallischcn Ansehen

, ja bei lichtern Farben er-

scheint ein Lasurblau, das man nur in der Verbindung mit den
andern zu e i n e r Classe von Farben zu ziihlen geneigt seiri wird.

Weisse, graue und schwarze Farben, Silberweiss und Zinn-

weiss, Bleigrau und Stablgrau, so wie Eisenschwarz sind bier eben
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so wenig aufgefiihrt, als die nicht metallischen Farben Weiss, Grau

und Schwarz im Spectrum vorkommen.

Tombackbraun ist eigentlich cin dunkles, metalliscbes Gelb.

Bei der nun folgenden Aufzalilung von Korpern sind melirere

Farben unterschieden worden. Sie beziehen sicli auf Krystalle und

aufPulver, die mit einem glatten Messer auf mattgescbliffenes Glas

oder mattgeschliffenen Bergkrystall aufpolirt worden sind.

Korper far hen. 1. Nicht polarisirt, durchgegangcn durch

einen amorpben oder pulverigen, mit dem Messer aufpolirten Korper.

Man beobacbtet sie bei durchfallendcm Liebte in alien Azimutben

durch die dichroskopiscbe Loupe.

2. Polarisirt in der Richtung der Axe.

3. Polarisirt senkrecht auf die Axe, die beiden letzeren an

Krystallen.

Analog diesen finden sich audi Unterscbicde in der Ricbtung

des Striehes und senkrecht auf denselben bei gewissen auf Glas auf-

polirten Korpern. Sammtlich bei durcbfallendem Lichte durch die

dichroskopiscbe Loupe betrachtet.

b e r f 1 ii c h e n f a r b e n. 1 . Polarisirt senkrecht auf die Ein-

fallsebene. Das reflectirte Licht durch die dichroskopiscbe Loupe be-

trachtet, zeigt diese Farben in alien Azimuthen im untern Bilde E.

2. Polarisirt in der Richtung der Axe.

3. Polarisirt senkrecht auf die Axe.

Auch bei diesen Fliichenfarbcn sind analogo Unterschiede in der

Richtung des Striehes und senkrecht auf denselben. Sie erscheinen

sammtlich bei der Untersuchung des von den Korpern zuriickge-

worfenen Lichtes durch die dichroskopiscbe Loupe.

Das blosse Aufpoliren der Korper auf mattgescbliffenes Glas

oder auf mattgeschliffenen durchsichtigen Bergkrystall mit einem

glatten Messer geniigt bei alien ziemlich weichen und nieht zu dunkel

gefarbten Korpern. Wenn die Harte sich schon der des Kalkspathes

nahert = 3 der Mob s'sehen Scale, so wird das Pulver nicht fein

genug und es erscheint dann weder die Korperfarbo im durchfallen-

den Lichte noch die Oberflachenfarbe im zuriickgeworfenen mit hin-

langlicher Dcutlichkeit. Es ist dann vortheilhaft, als Grundlage eine

Fliiche von polirtcm Bergkrystall zu nehmen und das Pulver mit

Achat unter ziemlich starkem Druck der Hand darauf aufzupoliren,

etwa mit dem Achat-Pistill einer Beibscbale. Der Erfolg ist in der
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That iiberraschend. Mit Leichtigkeit iiberzieht man die Glas- oder

Bergkrystallfliiche mit einer gliinzenden Lage von aufpolirtem

Kupferkies, Buntkupfererz, selbst von Schwefelkies oder Arsenik-

kies, wahrend bei Korpern, die eine sehr dunklo Farbe des Pulvers

besitzen, selbst die nur wenig angedeuteten Farbentone doch viel

deutlieher erschieaen als es sonst wohl gelungen ware.

Zur Beobachtung der Durchsichtigkeits- oder Korperfarbe ist

es dann vortheilhaft, gegen das Weiss oder belle Grau des glcich-

formig bedeckten Wolkenbimmels , oder gegen ein im Tageslichte

hell belenchtetes weisses Papier durch die mit dem diinn aufpolirten

Korper versebene Glasplatte hinzusehen.

Sehr bequem im Gebrauche wird man es finden zu dem hier

bezeichneten Zwecke vierseitig prismatische Glasstiicke anzuwenden,

die aus dickem Spiegelglas geschnitten sind. Man macht sie eben

so breit als das Spiegelglas dick ist und polirt den einen Schnitt

vollkommen, wahrend der anderc mit einer mattgescbliffenen Fliichc

Ycrsehen wird.

Ein Wort fiber die leiehteste Methode der Beobachtung der

Oberfliichenfarben durch Beflexion sowohl, als der Korperfarben

durch Transmission wird vielleicht hier am rechten Orte gefunden

werden. Man bedient sich dazu mit Vortheil der dichroskopisclien

Loupe. Man bait sie dergestalt vor das Auge , dass die Zuriick-

straMung von einer horizontal gehaltenen gliinzenden Flache das

obere Bild erbellt, welches dann das ordinar polarisirte ist, oder

dasjenige, dessen Polarisationsebene durch die beiden Bilder gelit,

wahrend die Polarisationsebene des untern, extraordiniiren Bildes

senkrecht auf dieser Ebene stcht. Die Zurtickstrahlung wird dann

erst unter moglichst nahe senkrechtem Lichteinfall untersucht,

und der Einfallswinkel nach und nach vergrossert. Eben so einfach

ist die Beobachtung der Durchsichtigkeitsfarbe, indem man den

Korper gegen belles Licht halt. Bei sehr dunkeln Farbetonen ist

es vortheilhaft, in einer Bichtung etwas seitwiirts von dem hellsten

Lichte hinzusehen, zum Beispiele ganz nahe am Fenster auf den

dunklen Fensterrahmen, wahrend der Korper noch vom hellsten

Lichte beleuchtet ist.
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II. Verzeichniss von KOrpern,

welche eine von der Kdrperfarbe verschiedenc Oberflachenfarbe

zeigen.

Naoh den Korperfarben geordnet.

I. ROTH.

1. Murexoln.
Rochleder. SiUungsb. d. k. Altad. d. Wissenscli. 1850, 2, S. 99.

Kiiijieifai'be. Oberfl&chenfarbe.

Auf OUas aufpolirt.

Karminr oth, das feinste Pulver er-

scheint briiuuliehrolb.

Bei senkrecbtem Lichteiiifall in e s s i n g-

gelb, bei gvossem Einfallswinkein

polarisirtj senkrecbt auf die Ein-

i'allsebeni: blau.

Ich Yordiinko Herrn Prof. Rochleder eine Probe des Pulvers

dieses hocbst interessanten von ibm entdeckten Kbrpers, der so viele

Analogie mit dem Murexid besitzt. Das letztere hatte ich Gele^en-

licit, wenn auch nicbt ganz vollstandig doch gonauer zu untersuchen

als das Murexoin. Man wird die Ergebnisse ganz am Ende des

gegenwartigen Verzeichnisses linden, die zwei sebr ahnlichen und
nahe stehenden Korpcr ganz getrennt; abcr man kann doch nicbt

anstehen, die Farbe des Murexoins roth, und die desMurexids violett

zu ncnnen, und ieh hatte, ich glaube mit Grund, die Farbenfolge im

prismatiscben Spectrum als Leitfaden der Aufzahlung gewiihlt.

Herr Prof. Ro clil e der sah auch Krystalle, er beschrieb sie

als zinnoberrothe vierseitige Prismen mit einem Goldglanze auf zwei

ihrer Fliichen, auch die goldgelbe Metallfarbe durch den Druck des

Polirstahls. Bei der Reobachtung der auf Glas aufpolirtcn Stellen

geht, vom Messinggelben beginnend, der Ton des obern ordinaren,

in der Einfallsebene polarisirten Bildes nacb und nacb durch Gelb-

lich-Silberweiss ganz in Silberweiss iiber. Im untern,extraordinaren,

senkrecht auf die Einfallsebene polarisirten Bilde folgt erstGoldgelb,

dann die griinen metalliscbenTone, endlicb Stahlblau und Stahlviolet,

womit die Farben endigen. Die blauenTone sind weniger ausffedehnt
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und weniger lebhaft als beim Murexid. Nach R ochleder ist die

chemisclie Zusammensetzung des Murexo'ins C3f> H2 ~ Ni0 Oih .

2, Chrysamminsaures Kali.

Schuncli. Annalen der Chemic und Pharmacie, Bd. 39, S. 1. — Brew-
ster. Poggendorff's Annalen 184G, Heft 12. — Ilaidinger. Berichte,

II, S. 263.

Korperfarbe.
|

OberMchenfarbe.

Auf Glas aufpolirt.

Polarisirl in der Richtung des Striehes.

Fleischrotli bis blutroth. Stahlgrau in das Violette geneigt, bei

griisseren Einfalls-ninkeln violett,

blau, dunkel indigblau, bei guter

Politor am Ende noeh violett und

karminroth.

Polarisirt senkrecht auf den Strich.

Karminroth bis kermesinroth.

Massgabe der Dicke.

Nach Messinggelb in das Goldgelbe. Bei

grosser, a Einfallswinkeln metalliseh

grasgriin, spangriin, entenblau, dun-

kel indigblau, stahlblau, am Ende

Glanz ohne Farbe.

Bei diesem ungemein merkwiirdigen Korper wird durch das

Aufstreichen eine Erscheinung hervorgebracht, die man vorziiglich

an krystallisirten Korpern zu linden gewobnt ist, ein wahrer Dichro-

ismns im durcbfallenden Lichte.

Man nimmt diese Verscbiedenbeit derFarben in den zwei senk-

recbt aufeinander stebenden Richtungen denllicb wabr, wenn man
die aufgestrichene Probe einmal in der Liingenrichtung und dann in

der Quernchtung aufrnerksani betrachtet, am besten zwei Proben

neben einander. Uebrigcns entspricbt aueh der Unterscbied in den

aufpolirtcn Oberflachenfarbcn genau der Verschiedenbeit, welche

dort. wabrgenommen wird. Den kermesinrolben Durchsichtigkeits-

tonen, welche von Roth gegen Violett zu liegen, entspricbt in der

Zuriickstrablung das vorwaltende Griin, wahrend fiir die fleiscbrothen,

von Roth gegen Orange zu liegenden Tone in der Zuriickstrahlung

die blauen Farben vorwJten.

Die chemische Formel des chrysamminsauren Kalis ist nach

Schunck C« H2 N4 13 +KO.
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3, Kalium-Molybdan-Sulfid.

K'oipeifiirlje.

Morgenroth In das Seharlachrothe gc

Berzelius. V. Auflage. Ill, S. 204.

OberflSchenfarbe.

Polarisirt in alien Richtangen grunlich-

messinggeib.

Ich verdanke die Darstellung mcinem verehrten Freunde Herrn
A. Lii we. Der Farbenton fur denKorper entspricht mijglichst genau
dem complementaren Ton fur die Oberfliiche. Die Krystalle und die

aufpolirten Probeia zeigen ganz gleiche Erscheinungen.

4
. Magnesium - Platin Cyaniir.

Haid. Berichte I, S. 4. — Naturw. AMandlnng: I, S. 148. — Quadra tit.

Sitzungsb. (1. k. Akad. d. Wissensch, 1849. II, S. 20.

Wrperfarbe.
|

OberflSchenfarbe.

1. Auf Glas ai.fpolirt in alien Richlungcn.

Zwischen karminroth und blutrolh.
| LasurMsu.

2. Krystallisirt.

Basis Lasurblau
, polarisirt in alien

Richtungen senkrcclit auf die Axe.

Basis Karminroth, in ganz diinnen La-

gen Kermesinrotii.

Seitenflache der Prismen : 0, polarisirt

in der llichtung der Axe, wic die

Basis; E, polarisirt senkrecht auf
die Axe blutroth , in diinnen Lagen
Karminroth.

Seitenflfiehen
, polarisirt senkrecht auf

die Axe, holies Lasurblau und /.war

als Maximum bei lieobachtungen

naeh der Liinge, als Minimum nacb

der Brcite der Krystalle; zugleich

test polarisirt senkrecht auf die

Axe melallisch grasgriin, unter

griissern Efnfallswinkeln mehr gelb-

licb.

Die Beobaclitung des Biau auf den SeitenflSchen der Prismen
mit dem Gelb gemiscbt, biingt nach neueren Vergleiehungen von

einem Ucbergreifen der gleicbartigen Farben-

Erseheinung auf der Basis ab , so zwar, dass

der Gang des Liehtstrahles bei der Zuriickwer-

fring etwa durch den in der bier gegcbencn Skizze

versinnlieht ware, von der Lichtquclle in das

Auge A, wobei das Blau von den Basen B ge-

liefert wird. Diese Betrachtung soil spater aus-

fiihrlieber erortert werden. Hier diirfte es genii-
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gen, die Summe dor Oberflachenfarben Blau and Gelb, odcr das

gemischte Grtta als entgegengesetzt dom Roth der KiJrperfarbe

hervorzuheben.

Die chemisclie Formel dieses Korpers ist nach Quadrat

Cy„ Pt5 Mg 6
.

II. ORANGE UND GELB.

5

5. Lithion-Platia-Cyanur.

Korncifarbe.

Morgenrol

Mo'-genroth, gleiehe Tone : polarisirt in

der Richtung mid senkrecht auf der

Axe.

Ubeiilaclieni'arbe-

Auf ixlas aufpolirt.

Bei senkrechtetn LicMeinfall in gan/,

diinncn Lagen blass griinliclnveiss

olme Gelb. Polarisirt senkrecht auf

die Einfallsebencn bei grossen Win-

keln durch himmelblau , lasurblau,

in violett ; dickere Lagen lasurblau

bis violett.

lllisW.

\usgezeichnet hohes Lasurblau; pola-

risirt senkrecht auf die Axe der

Krystalle.

Ich verdanke Krystalle, einen Zoll lang und eine lialbe Linie

dick, der freundlichen Mittheilung des Hcrrn Professors Pless

inLemberg, der sic in Herrn Professors Gottlieb's Laboratorium

am standischen Joanneum in Gratz darstellte. Nacli Herrn Franz

Foetterle sind es rhombische Prismen mit Winkeln von 108° SO'

und 71° 10', deren Kanten an mebreren Krystallen durch schmale

Flachen hinweg genommen werden.

Die hohe Farbe des Lasurblau ist ausgezeichnet schon. DieEnd-

flachen der quergebrocbenen Prismen, wobei ein schoner, muschliger

Bruch zum Vorschein kommt, zeigen bei senkrechtem Lichteinfalle

bios Glasglanz, grossere Einfallswinkel lassen aber deutlich im untern,

extraordinaren Bilde der dichroskopischen Loupe das Lasurblau her-

vortreten. Wirklich iiberraschend ist bei dem Aufpoliren auf Glas

die Erscheinung der auffallend grtinen Oberflachenfarbe, verglichen

mit dem Lasurblau des ubrigens der Lithion-Yerbindung so sehr

ahnlichen Magnesium-Platin-Cyaniirs, des Aurorits, den ich von Herrn

Professor Schrotter erhielt, und welcher unter Nr. 7 beschrie-

ben ist. Aber das Lithion-Platin-Cyanur zeigt auch in der Korper-
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farbe beim Hindurclisehen einen noch deutlicheren rotlien Farbenton,

als das Magnesium-Platin-Cyaniir. Dickere Lagen vonLithion-Platin-

Cyaniir gcben aufpolirt keine griinen, sondern nur blaue Oberflachen-

farbcn, bei grosserer Neigung erscheint Violett.

6. Chromsaure.

Bcrzclius. V. Auflage II, 8. 3, 19.

KSrpeifarbe.

Karminroth , polaristrt parallel der

Axe liehter, senkrecbt auf die Axe

dunkler.

Oberflachenfarbe.

Lasurblau, polarisirt senkrccht auf die

Axe, iibereinstimmend mit dor Po-

larisations-Eichtung der dunkleren

K6r[ierfarl)e.

Der Gesammt-Eindruck der Parbe der biiscbclfdrmig zusammen-

geMuften, bis zu 4
/s Zoll Iangen, etwa % Linie dicken Krystalle ist

kermesinroth. Ich verdanke Ilerrn Dr. Ragsky, Chemiker an der

k. k. geologisehen Reichsanstalt, die untersuchtc Probe.

7. Magnesium - Platin - Cyaniir.

Aurorit. Haid. Sitzunjrsi). <1. k. Akad, d. Wisscnsch. 1849. l.IIeft.

Morgenroth.

KSrperfarbe.
|

Uberflachenfarbe.

!. An f Glas aufpolirl.

Polarisirl scnkrecht auf die Eihfalls

ebenen, lasurblau.

3. Krystallisirf.

(n alien Richtungen morgenroth. Polarisirl senkrecbt auf die \:xq la-

surblau.

Icb glaube mit Reclit das mineralogische Morgenroth als mit

dem optischen „Orange" gleiclibedeutend ansehen zu kbnnen. Hier

ist die Gegeneinanderstellung der Farben bei ibrem Durcligange

und der Zuriickwerfung so vollkommcn als moglicli. So nabe diese

und die vorliergehenden Krystalle Nr. 5 iu ibren Restandtheilen zu-

sammcnslimmen, so unterscheiden sic sich clock auffallend durcb

ihre Farbenverhaltnisse, indem die gcgenwartige Verbindung keine

Spur von dem metalliscben Griin der andern zeigt.
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8. Jod.

Berzelius. Lchrbucli. V. Auflage. I, S. 2"0.

Kocperfarbe.
|

Oberflacheutarlic

Auf Glas aufpolirt.

Tiefgelb oder Orange, so dass der er-

scheinende Farbenton in's Braunlieb-

rothe iibergeht.

Polarisirt senkrecht auf die Einfalls-

ebene, bei ziemlich scnkrechtcm

Eiufall stahlblau , bei grijsserem

scbon stahlviolett.

Jod lost sicli in geringer Menge im Wasser auf, welches davon

eine rothlichgelbe Farbe annimmt. Es ist dies seine Darehsichtigkeits-

odcr Korperfarbe, wiihrend man berechtigt ist anzunelimen, dass die

scheme tiefviolette Farbe des Jodgases dadureh bervorgebracht wird,

dass die Zuriickstrahlung von der Oberflacbe der IdeinstenTlieilchen

sichtbar wird, also die eigentlicbe Oberflachenfarbe ist. Das Gelb

und Violett sind aber gegen einander vollkommon complementer. Die

Auflosung von Jod in Schwefelkohlenstoff ist violett, aber diese

Farbe wird durch das Prisma in Roth und Violett oder Blau zerlegt.

9. Krokonsaures Kupferoxyd.

Berzelius. Lehrbuch. V. Auflage. Ill, S. 819. — Haid. Sitzungsberielite

der k. Akad. der Wiss, 2. Heft 1848.

K Or per farbe.

Orange in das Braune.

|

Oberflachenfarbe.

Auf Glas aufpolirt.

GariA di'inn, fast nur geinalt auf malten

Quarz gestriehen, das extraordiniire

Bild schon lasurblau, aber auch

das ordiniire etwas blaulich.

Krystallisiri.

Polarisirt in der Richlung der Axe.

Licbter orange-braun.

Senkrecht auf die Axe.

Duskier orange-braun , ahnlicb der

Farbe des Brookits.

Polarisirt senkrecht auf die Axe.

Sebr lebhaftes Lasurblau.

Das krokonsaure Kupferoxyd bat eigentlieb drei vcrscbieden

tiefe Farbentone, aber von iibrigens gleicber Farbung. Jedenfalls ist

das tiefe Orangebrann. und das Lasurblau vollkommen eomplementar.

Die chemische Zusammcnsetzung ist durcli die Formel Cu Q O^

ausgedi'iiekt-



112 W i 1 h e I m H a i d i n g e r.

10. Andersonit.

Iodine compound of Codeine. Anderson. Report of the twentieth meet-
ing of the British Association etc. at Edinburgh 1850. Notes and abstracts,

p. 48. -- Haid. Sitzungsb. dor k. Akad. d. Wiss. Nov. 1849.

ObCTlliiclienfarbe.

Lasurblau, polarisirt in der Richtung

parallel der von einer ZuschSrfung

begrenzten Seite der dreiseitigen

Blattchen, entsprcchend der Rich-

tung des dunkelsten Orangebraun.

Bei gi'osseren Einfallswinkcln er-

scheint nach dcm Blau, Violett, wel-

ches scmcrseits wieder eincin un-

vollkommenen Speisgelb weiclit.

K5rperfarbe.

Pulver, schiin orange. In dor Erschei-

nung iler Krystalle braun. In der

Beobachtung des durcbfallenden

Liehtes von Hassem Gelbbraun

durch Iloniggclb und Blutrolh in

Schvwarz (undurchsichtig). Die Farbe

ist polarisirt bei drei senkrccht auf

einanderstehenden Hichtungen in

drei verschiedenen Abstufungen der

Starke.

Dor eigentlichc Gegensatz der Farben, orange im Korper und

blau an der OberMche, ist, obwohl in die Augen springend, doch
durch die dunkelbraune Farbe der Krystalle etwas versteckt. Aber
aueh diese reiht sich ganz den Erscheinungen bei dem krokonsauren

Kupferoxyde an. Herr Dr. Anderson dem auch ieb die untcr-

suchten Krystalle verdanke, entdeekte diese Verbindung von Jod und
Codein = Cse 7/21 NO, I... Die Farbentone stimmen fast ganzlich

mit denen des reinen Jod selbst uberein.

11. Jodblei.

Haid. Diehroskopische Loupe. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch.
1848. — Glanz der Korper. Sitzungsb. 4. Heft, 1849. — Berzelius.

Lehrbuch, V. Auflage. I. S. 252.

ffSrperfatbe.
[

ObetflMenfaAe.

Auf Glas au/polirl.

Cltronengelb. Polarisirt senkrccht auf die Einfalls-

ebene , bei zieinlich senkrechtem

Llchteinfall lasurblau, bei griisseren

Winkeln violett, in Rosa endigend.

Es sind dies gleichfalls complementare Farben und zwar die-

selben, wie beim reinen Jod, nur nicht so intensiv.

In den ganz weissen Jodverbindungen , wie ini Jodkalium und
andern, wird man oline Fehler anzunehmen lierecbtigt sein, dass sich

die Korperfarbe und die Oberflachenfarbe Gelb und Violett zu Weiss
neutralisiren.
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12. Aloetinsaures Kali.

II aid. Silzungsberichic der k. Altail. A. Wiss. 2. Heft, lS'lS.

Korperfarbe.
i

Oberaachenfarbe.

a Auf Glas aufi'olirt.

Gelb, wenige scbwaeligUin/.emle Stel-

len.

Das extraordinare Bilil in alien Azir

mutben mit eiacm sebwacb blaue.n

Schein.

Krystallisirt.

Polarisirt in dor Ricbtung der Axe.
j

Blauer Licbtschcin . polarisirt in der

Ricbtung dor Axe.Dunkel boniggelb bis rothlichbraun.

Polarisirt scnkreclit auf die Axe.

Weingclb bis cilronengelb, nach fler

Dicke der Krystalle.

Das aloetinsaure Kali krystallisirt in hochst l'einen rlioniliisclicn

Prismen, bis drei Linicn lang, Winkel = 110" ffl nach Dr. Sprin-

ger, dargestellt von Herrn Hille brand in dem Laboratorium do

k. k. General-Probir-Amtes.

13. Chrysolepinsaure.

Scliunck. Annalcn der Chemie und Pharmacie. Bd. 39, S. 1.

Korperfarbe.
|

OberMehenfarbe.

Auf Glas aufpolirt.

Cilronengelb, sebbne hube Faibe. Oicke Stellen zeigen vcisscn Glasglan-/,,

ganz diinne Stellen in der Ricbtung

der Einfallsebene und senkrecht auf

(lieseibe Blau, schwacb in , iihn-

licli dem Blaulichweiss der erslcn

Ordmmg der Newton'schen Ringe,

sebbn I.asurblau in E.

Schi'me citroncngelbc Sehuppen von Herrn H i 1 I e b r a a d

in L o we's Laboratorium dargestellt, Forme! nach Schunc k

fts He N6 14 Chrysolepiiisiiureliydrat.

Sitzb. d. matb.-naturw. CI. VIII. Bd. I. lift.
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14. Barium - Platin Cyanlir.

Haid. Naturw. Abhandlungen I, S. 145. — Scliabus. Sitzungsb. d. k.

Akad. d. Wissensch. Bd. IV, S. 569.

Korperfarbe.
|

Oberfliichenfarbe.

Krystallisirt.

Polarisirt in der Richtung der Axe. Polarisirt senkrecht auf die Axe der

Rein gelb. Krystalle ausgezeichnet schones
,

Polarisirt senkrecht auf die Axe. dunkles Lasurblau, bei grtisseren

Dem Gelb rothe und griine prismatische Einfallswinkeln in Violett iiber-

Farbentone beigemischt. gehend.

Die ersten Krystalle, die ich in clem Aufsatze fiber (las Schillern

der Krystallflachen beschrieb, wareh von Herrn Professor Quadrat
dargestellt, und mir von Herrn Professor Redtenbacher mit-

getheilt.

Sehr schone, grosse Krystalle verdankte ich spiiter Herrn

Adalbert Schafarik, und diese dienten zum Theile Herrn

Schabus bei der Entwickelung der Forraen, die er dem augitischen

Krystallsystem angehbrig fand , und bei der Bestimmung der Winkel.

Der Prismenwinkel ist nacb Herrn Schabus = 99° 42'. An den

Kanten zwisclien den Prisinenflachen und den geneigtcn Flachen

erscheint ein wundervoll schones, zeisiggriines Licht. Auf den Seiten-

llachen beseben , ist es alles in der Richtung der Axe der Krystalle

polarisirt; auf den Endflacben besehen, kann es durch die dichro-

skopische Loupe nicht zerlegt werden.

15. Kalium- Platin -Oyanur.

Berzelius. V. Auflage. Ill, S. 985. — Gmelin. Haid. Natunvissen-

schaftliehe Abhandlung-en I, S. 145.

Korperfarbe.
|

Oberfliichenfarbe.

Krystallisirt.

Polarisirt in der Richtung der Axe.

Blass Schwefelgetb.

Polarisirt senkrecht auf die Axe.

Dieselbe Farbe, nur etwas weniges in

das Slrohgelbe geneigt.

Auf der Endfliiche blau nach alien liieh-

tungen, polarisirt senkrecht auf die

Einfallsebene; auf den Prismen-

tlachen blau
,

polarisirt senkrecht

auf die Axe.

Gelb und blau sind bier complementer . Die Erscheinung wurde

zuerst von Leopold Gmelin beschricben, der diescn Korper

selbst entdeckte.
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10. Palladium - Chlortir.

Korperfiirbe.
|

Oberflaehenfarbe.

Auf Glas aufpolirt.

Braunes Piilver. I Blau , senkrecht auf die F.infallsebene

polarisirt.

Ich verdanke die untersucite Probe dem k. k. Herrn General-

Probirer A. Lowe.

17. Chrysolepinsaures Kali.

Schunck. Annalen der Chemie und Pharmacie. Bd. 39, S. 1. --Haid.
Silzungsberichte der k. Akad. d. Wiss. 2. Heft 1848.

Korperfarbc.

Pulrer hell leberbraun.

OberSachenfarbe.

Anf Glas aufpolirt.

Schon lasurblau, polarisirt senkrecht

auf die Einfallsebene.

Krystallisirf.

Dunkelbraun. In der Richtung der Axe

polarisirt etwas mehr rothlich und

dunkler, in der Richtung senkrecht

auf die Axe mehr gelblichbraun.

Das chrysolepinsaure Kali verdanke ich ehenfalls zur Unter-

suchung dem Herrn Adjuncten H ill eh rand, der es in Lowe's
Laboratorium darstellte. Formel nacli Sch'unck C]2 H4 N6 13 + KO.

Dunkel lasurblau , polarisirt in der

Richtung der Hauptaxe.

HI. GRUN.

18. Platinblausaures Ammoniak.

Hai dinger. Berichte u. s. w. II. Bd., S. 199.

KSrperfarbe.
|

Oberflaehenfarbe.

Krystallisirf (feine zusammengehauflo Fasern).

Polarisirt in die Richtung der Axe
citronengelb

, polarisirt senkrecht

auf die Axe olivengriin.

Polarisirt senkrecht auf die Axe , bei

nahe senkrechtem Lichteinfall la-

vendelblau, durch Beimengung von

weissem Licht, bei geringer Nei-

gung von dem sehonsten Lasurblau,

bei grosserer iVeigung rosenroth.

Ich erhielt diesen schonen Korper in einem Uhrglase von Herrn
Professor R e d t e n b a c he r im Fehruar 1847. Zu innerst

,
waren in
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dem Boden des Uhrglases die schwarzlich-blauen Krystalle, der unter

Nr. 22 zu besahreibenden Platinblausaure einzeln abgcsctzt, und

darm folgten, wic die Radien eincr Kreisflachc divergirend, die dimnen

aneinander schliessenden Krystalle des platinblausaurcn Ammoniaks

in ciner zusammenhangenden Krystallhaut.

Die mebr in das Grime ziehendc, senkreclit auf die Axe p.olari-

sirte Korperfarbe ist aucli h'ier in Bezug auf Intensity mit der senk-

reclit auf die Axe polarisirten Oberflachenfarbe combinirt. Bei einiger

Neigung zieht sie sich erst in das Rosenrothe, welches eigentlicli die

complements™ Farbe des Griin darstellt. Docli ist auch das Griin

uoch bedeutend gelblicli.

19. Zinnoxydul.

Bcrzclius. V. Auflage. II, S. 590.

Korperfarbe. I

Das l'ulver ist lvcllbrauu,

griin.

|

Oberlliiclieufarbe.

Auf Glas aufyolirt.

fast oliven- I
In alien Azimuthen senkreclit auf die

j

Einfallsebene pojarisirt. Bei geria-

ger Neigung l)lau , dann stahlblau,

dann unvollkommcn speisgelb, end-

lich das Gelb deutlieher und der

Glanz vermehrt.

Im Ganzen ersclieint das auf Glas aufpolirte Pulver metallisch-

glanzend, dunkelbleigrau ins Eisenschvarze ziehend ,
deutlicli ins

Blaue geneigt. Die ganz kleinen gliinzenden Krystalle erscheinen im

extraordiniiren Bild der dichroskopischen Loupe violettgrau metallisch,

wie es auch Wohler beschreibt, dem icli die untersuclite Probe

yerdanke.

IV. BLAU und INDIG.

20. Berliuerblau.

Bercclius. V. Auflage. Ill, S. 84.

Korperfarbe I

Oberflachenfarbe.

Auf Glas aufpolirt.

Blau _
|
Kupferroth, in alien Richtungen pola-

risirt.

Das zuriickgeworfene Kupferroth ist heller im obern, ordinaren

Bilde der dichroskopischen Loupe als in dem untern extraordinaren,



Zusammciihang der Korperfarben und Oberflachenfarben. 11?

es ist in jenem mit einem grossern Anthoile weissen Liclitcs gemongt.

Bei Probfen, die iiberhaupt wenig Gla'nz habcn, erseheint das untere

Bild manchmal ganz matt. Bei grijsseren Einfallswinkeln nebmen
beide Bilder an Glanz zu und das metallisclie Roth Avird dadurch star-

ker, aber ancb licbier.

Das Eisencyaniir-Cyanid bat die Formel 3Fe Cya -}-2Fea Cy6 .

21. Indig.

Woliler. Organische Chcmie. 1844. S. 83.

IWrpurfarbe.
|

Obcrflachenfarbe.

Kryslallisirt unci polirt.

|
Kupferroth, allseitig polarisirt.

Ulan.

Sehr sehonc Krystalle ycrdanke icb Horrn Professor S eb rot-
ter. Die Erscheinungen auf den breiten Flachen der zum Tbeil bis

zu einen halben Zoll langen , schmalcn und sebr diinnen Krystalle,

und auf den schmalcn, so wie auf den unveriinderten Flachen des
ebenen, nur metallisch-schiinmornden Bruches der besten Indigsortei),

und auf den geglatteten Stellen waren ganzlich gleicii, mit Ausnahme
der grossern und geringern vom Glanze abbangenden Intensity. Im
obern Bilde der woisse Licbtglanz vonvaltend, im uniern Kupferroth.
Der letzte gebt bei grossen Einfallswinkeln in Goldgelb fiber, das
zuletzt an Messinggelb grenzt.

In den beiden in ihren Farbeneigenthiimlicbkeiten so nahe
stehenden Korpern, dem Indig und dem Berlinerblau, ist der comple-
mentare Gegensatz, das Blab' imd das Kupferroth, augenscbeinlieh.

22. Platinblausaure.

ttcdtenbachei- und II aid. Beriehte. II. Bd., S. 190.

Kprperfarbe. Oberlliielienfiube.

ScWaehea Kupferroth , in alien Rich-

tungen senkreclit auf die Einfalls-

ebene polarisirt.

Kleine Krystalle, kurze , langliche rhombische Prismen, im
Grande eines Uhrglases gebildet , you Herrn Professor R e dt en-
bach er, gaben dieselben Erscheinungen in alien Richtungen.

Auf Glas aufpolirt kann man die Durchsiehtigkcits- odor eigent-
liche Korpcrfarbc sehen, und zwar thcilt sic sich merkvurdig genug
dichroinatisch in zwei ctwas verschiedene Tone. Der in der Rich-
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tung dcs Striclics polarisirte ist etwas heller, wenig griinlich, der

senkrecht auf die Riehtung dcs Striehes ist etwas dunkler uud reiner

blaulicli, beide dunkelgrau.

Die cliemische Formel ist : Pt Cy3 II.

23. Oxalsaures Platinoxydul.

Haid. Nafoririu. Abhandl. I. 03., Scitc 153. - Borzclius. V. Auf-

laKc. III. Bd., S. 988.

Korpei favbe.
Cberfliiclieiifarbc.

Auf Glas aufpoliri.

In den dftnnsten Stellen deutlich dun- I Kupferroth

kelblau. I

Krysiallisirt

Polarisirt mit hohem Glanze senkrecht

auf die Axe kupferroth ,
bei grijs-

screr Neigung tombackbraun und

speisgelb.

Polarisirt in der Riehtung der Axe sebr

lilass gelblichhraun , in den hochst

zarten, faserigen Krystallen ahnlich

schonem hlonden Haar.

Polarisirt senkrecht auf die Axe dun-

kel indigblau.

Iii der Oberflachenfarbe zeigt sieh eiuige Verscbiedenbeit, je

nachdem man die aufpolirte Stelle in der Riehtung des Striehes oder

senkrecht darauf untersucbt. In der Riehtung des Striehes ist das

obere ordinare Bild der dicbroskoiiiscben Loupe dunkel stahlblau, das

untere extraordinaire dunkel kupferroth.

Bei grosscren Einfallswinkeln geht nach und nach in Weiss

Uber, E durch Tombackbraun in Speisgelb. Senkrecht auf die Rieh-

tung des Striehes ist das obere Bild glanzend stahlviolett
,

in das

Kupferrothe geneigt. Das untere Bild zwar matt, aber doch deutlich

kupferroth. Bei mehr senkreehtem Lichteinfall untersueht, zeigt sich

eine metallische violblaue Farbe.

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass die metallisch

kupferrothe Oberflachenfarbe in der Riehtung senkrecht auf die Fa-

sern am starksten polarisirt ist, obwohl sie audi in der Riehtung der-

selben nicht ganz fehlt. In der letzten tritt aber deutlich etwas

wenigcr Stahlblau auf. Wahrend das Kupferroth complements dem

Indigblau entspricht, wttrde das Stahlblau dem blassen Gelblichhraun

(eine Modification yoii Gelb) der feinen Krystalle angehoren.

In der oben angefiihrten Ahhandlung „iiber das Schillern von

KrystaMachen" ist dureh einen Druck- oder Schreibfehler gerade die

T 1
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entgegengesetzte Angabe enthalten , indem die Worter Quere und
Ljinge verwechselt sind. Das von mir untersuehte oxalsaure PJatin-

oxydul Pt & words von Herrn Dr. Schneider auf meine Bitte dar-
gestellt.

24. Kalium-Platin-Cyaniir-Cyanid.

Knop. Woblcr und Liebig's Annalcn XLIII, 113, 1842. _ Ilaid.
Berichte II, S. 205. — Knopit II a id. Silzungsb. d. k. Akad. d. Wissensch.

November 1849.

Kiirpci'i'iirbe.

In den diinnslen Stellen nach alien

Richtungen polarisirt eiri dunkelblau-

lichgrauer Ton. lVIan kann also die

Korperfarbe blaulichschwarz nen-

nen.

I

Auf Glas Mfpolirt.

OberfiMenfarbe.

Polarisirt in der Richtung der Axe Mass-

olivengrun, in das Wacbsgelbe.

Polarisirt senkrecbt auf die Axe ganz

dunkel und undurchsichtig; nach
clem Versuche auf dem Glase blau-

lichschwarz.

In der Richtung des Strieaes unter-

sucht ist das obere Bikl pola-

risirt In der Richtung des Striches

slahlblau. Das tintere E senkreclit

darauf kupferroth
, bei grcisseren

Kinfallswinkeln in das Speisgelbe.

In der Querstellung untersucht ist das

obere Bild O stahlviolett, bei gros-

seren Einfallswinkeln raehr roth,

das untere Bild E kupferrolh, mit

weniger Glanz als in der Langs-
stellung.

KrystaUislrt.

Auf den Endllachen der yierseitigen

Prismen senkrecbt auf die Einfalls-

ebene polarisirt goldgelb.

Auf den SeitcnflSchen polarisirt in der

Richtung der Axe goldgelb, senk-
recht auf die Axe kupferroth mit

einer Neigung zum Karmin.

Die Farben sind ausnehmend merkwiirdig und scheinen selir
anomal, doch lasst sicfa cine geniigende Erklarung aus den combinir-
ten Erscheinungen der Krystalle und der auf Glas polirten Proben
geben.

Die vierseitigen Prismen erscheinen im gewohnlichen Liclite
mit goldgelben Endflachen und kupferrothen Seitenflachen. Von der
in der Richtung der Axe zu beobaebtenden wachsgelben und senk-
recbt auf dieselbe stattfindenden blaulich-sehwarzen Korperfarbe
ausgebend, ist die Oberflache kupferroth, nach Farbe und Polarisa-
sationsrichtuiig deutlich das Complement der letztern.
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Das Goklgeib auf der Endflache ist vielieieht gar keine Ober-

flachenfarbe, sonde™ cs wird tech Spiegehmg auf Treunungen im

Inncrn hervorgebracht, iihnlicli den Krystallsebalen, wie man sic

afters an Mineralien beobacbtet, z. B. am Ilyperstbcn und am Cor-

dierit. Untersucht man die Oberfliichcnfarbe auf den Scitcnflachen

der Prismen, so zeigen sieb folgende Erscbeimmgen:

In der Liingsstellung der Krystalle ersebcint das obere Bild

mit Diamantglanz ; man untersebcidet deutlich die Durehsichtigkeit

der Krystalle, wenn dicse audi keinen boben Grad besitzt, und ihre

gelbe Farbc — die in der Bicbtung der Axe polarisirte KiJrper-

farbo — die dem Olivengriin nabe stebt. Das untere Bild E ist

metalliseb kupferrotb, in das Karminrothe gencigt. In der Querstel-

lung ist kupferrotb, in das Karminrothe geneigt. E ist glanzlos

wachsgclb, in das Olivengriine.

Bei den Kryslallen zeigt sieb keino Spur ciner blauen oder

stahlgriinen .
Oberdachonfarbc; bei den auf Glas aufpolirten Partien

ist Blau sehr deutlich beigemischt, namentlich immer in der Einfalls-

ebene, Vvlhrend das Kupferrotb senkrecht auf dicselbc vorwaltet.

Audi senkrecht auf die Bicbtung des Stricbes ist das metallische

Both starker cntwickelt. Diese merkwiirdige Verbindung (K Cy3 +

PtCy8) -I- (K Cy2 + Pt Cy4 ) wurde bckanntlich von Knop in

W Ciller's Laboratorium zuerst dargestellt, und ich verdankc auch

dem letztern die Krystalle, an welchen ich die oben verzeichnetcn

Beobachtungen anstellle. Die Krystalle warcn otwa cine bis andcrtbalb

Linien lang und etwa ein Sechstel einer Linie dick. Der muschlige

Qucrbrueh zeigte das namliche Goldgelb, wie die Krystallflachcn.

25. Platinblausaures Ammoniak,
(Vcrandcrl.)

Ilaid. Bericlile u. s. w. II. 8. 199.

|

Obcrflackufarbc

Auf Oilss anfpolirl.

Polarisirt senkrcclit auf die Richtung

<lcs Slriclics stahlblau.

Polarisirt senkrecht auf die Einfalls-

ebene kiiiifcrroth.

Krystallisirfc.

Polarisirt in der Richtung der Axe Polarisirt senkrecht auf die Axe,

strohgelb bis gelblichweiss. mit dem lebhaftesten kupferrpttien

Polarisirt senkrecht auf die Axe blau- Glanze.

lichschwarz, nabe unduvclisicbtig.

Korpeifarbe.

Dunkelblaulichschwar/,.
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Unter Nr. 18 warden die Verhaltnisse der Oberflachenfarben

des platinhlausaurcn Ammoniaks beschrieben. Icb verzeichnetc sic

am 23. Februar 1847. Am 21. October 1848 bcmerkte ieli, dass

die dort cnviihnten und unter Nr. 22 beschriebcnen Krystalle der

Platinblausaure die obnedcm sehwaehe, kupferrotbe Oberflaehen-

farbe verloren , dass aber die umgebenden Krystalle nun ein

gstiz anderes Anseben angenommen batten , als friiber, und so wie

es bier bescbrieben ist.

Ich wage nicht, iiber den cheinischen Vorgang irgend cine

Mutlnnassung auszuspreehen; gewiss bczeiehnet das abweichende

Ansehen cine Veri'tnderung. Docb mogen die merkwiirdigen cinzel-

nen Beobacbtungen aucb bier niiher bezcicbnot werden.

In der Langsstellung untersucht, zeigt das obere Bild Glas-

glanz, bei fast senkrecbtem Licbteinfall sind beide Bilder stablblau,

dann folgt das untere E starker stablblau, stahlviolett, karminkupfer-

roth, kupferroth in das Speisgelbe.

In dor Querstellung bleibt das Stablblau unverandert im obern

BildeO mit dem Glasglanz, im untern ist das Kupferroth allein. Durcb

den Strich erscheint demnacb das Stablblau moglicherweise bedingt

durcb die in den Krystallen in der Ricbtung der Axe polarisirte

Korpcrfarbe.

Das auf Glas aufpolirte, in alien Azimuthen polarisirte Kupfer-

rotb, so wie die kupferrotbe, senkrecbt auf die Axe der Krystalle

polarisirte Oberfliicbenfarbe, gehoren als complementarer Ton offen-

bar zu dem dunkeln schwarzliehen Blau.

26. Zweifach wolframigsaures Natron.

Bcrzelius. V. Auflage,

Korpei faibe.

II, S. 361; III, S. 268.

Obevllaeheiifarbe.

Auf Glas nufnolirt.

Bei scnkrechlem Lichleinfall karmin-

kupferroth.

Bei grosserer Ncigung goldgelb, senk-

recht auf dieEinfallsebene polarisirt.

Kryslallisirt

Goldgelb, zum Theil etwas dunkel, nach

alien llichtungen polarisirt.

Die schonen, wohlb.ikannten Wiirfel baben stets einen zu starken

Goldglanz, als dass sie, selbst wenn sie gauz klein waren, die blauen

Durclisicbtigkeitsfarben zeigen konnten.

Dunklcs Indigblau.

Undurchsicbtig.
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Werden sie in einer Aehatschale feingcrieben und dann auf die

mattgescbliffenc Fliiche dcs Spiegclglasprismas aui'polirt, so zeigt

sieh sogleich das Durelisieliligkeitsblau der Kiirperfarbe solir schon-

Die aufpolirten Partien sind aber daim nicht melir goldgelb , wie die

Krystalle, sondcrn schon kariiiiiikupferrotl) , ja die allerdiinnsten

Stellen gebeu selbst ein dunkclblau zurtickgeworfenes Liebt. Aber

beide Tone verscbwinden bald ini untern extraordinarcn Bilde der

dieliroskopiscben Loupe , wo sich das Goldgelb der Krystalle zeigt,

wiihrend das Blau und namentlicb das herriieh glitnzende Karmin-

kupferrotli im obern ordinal- polarisirten Bilde siehtbar bleibt.

Ich verdanke die schonen Wiirfel, welclie mir zur Untersuchung

dienten , dem Entdccker derselben selbst , mcineni lieben Freunde

Wohler. Die ehemisebe Natur ist (lurch die Forme] Na W« ausge-

driickt.

Obwobl die complemcntaren Farben von Blau in dem Baum von

Gelb bis Roth liegen, so bleiben bier doeh noeh inanche Studien

wiinschenswertb, namcntlieh del - blauen Zuriickstrahlung wegen, die

auf den allerdiinnsten, wie ein feiner Haueh auf dem Glase liegcnden

Theilchcn stattfindet. Ieh mikhte diesen blauen, in der Zuruckstrah-

lung siebtbaren, der Durebsicbtigkeitsfarbe gleichen Ton audi wirklieh

der letzteru zusebreiben, und zwar aus der namlicbcn Ursache, aus

weleber, niit einer durehsiebtigen Farbc iiberzogenen Metallflachen,

z. B. Zinnfolie, Metallmohr oder angelaufener Stahl, die Farben des

Uebcrzuges zeigen. DicFarbe erscheintdann aber aueb in derEinfalls-

ebene polarisirt in dem obern oi'dinareu Bilde tier dieliroskopiscben

Loupe, und dieser Umstand ist es, der aueb bei dem zuriickgeworfenen

Blau der auf Glas ganz dttiin aufpolirten Stellen stattfindet.

V. VIOLETT.

27. Griines Hydrochinon.

Haiti. Na'.urwissensch. Abliandl. I, S. 153.

Kfirperfatbc.

Dunkelviolblau , hi den dunnslcn Kry

stalltheilchen dunkcIblutroUi.

Obcruiiclienfarbc.

Polarisirt in alien Richtungcn auf Glas

aufpolirt, und senkrecht auf die Axe

der Krystalle tombaekbraun in das

Messinggelbe.

Auf Glas aufpolirt ist bei nahe senkreebtem Liebteinfall sowohl

das obere Bild als das untere E in der dieliroskopiscben Loupe
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tombackbraun, in das Speisgelbe geneigt. Bei grosseren Einfalls-

winkeln gclien die Tone auseinander, Das obere Bild bleibt braun-

lichspeisgelb und wird spiiter immer heller , das untere wird dun-

kelstahlgrtin und dann endlich stahlblau.

Diesen merkwiirdigen Korper erhielt ieh von meincm lieben

Freunde Wohler , wie ich oben erwahnte. Er heisst nach seiner

Farbc griin es H y dr o chin on. Seine Korperfarbe ist indessen

wirklieh Violett, die Oberflaehenfarhe zwischen Tomhaekbraun und

Speisgelb. Das Griin ist ein Gesammteindruck der zahlreichen gel-

ben, metallglanzenden Flimnrer, gemischt nut den Theilchen, an wel-

chen man keine Oberflaehenfarhe unterscheiden kann , die also den

Eindruek von Schwarz hervorbringen.

Korperfarbe.

Dunkelvioll)lau.

Die Krystalle crscheinen gaiv/; schwarz.

28. Uebermangansaures Kali.

Bcrzelius. 5. Auflag-c. Ill, V. 194.

Sammtliehe Flachen der schiefen rhomboidischen Prismen in

alien Azimuthen, so wie auch die auf Glas aufpolirten Partieu in der

Riehtung des Striches und senkreeht darauf, zeigen genau die glei-

chen Erscheinungen.

Ubcrfliiclienfarbe.

Speisgelb, polarisirt in der Einfalls-

ebene.

Senkreeht darauf polarisirt, speisgelb

durch Griin b;s ins Blaue.

Herr General-Probirer Lowe stellte sehr sehone Krystalle die-

ses Korpers (KO + M07 ) auf meine Bitte fur die Untersuchung der

Oberflachenfarben dar.

Die Oberflaehenfarhe ist in alien Azimuthen ganz gleich. Bei mehr

senkrechtem Lichteinfall erscheinen in der dichroskopischen Loupe

zuerst beide Bilder violett. Bet sehr geringer Neigung schon macht

diese Farbe in beiden Bildern einem schonen metallischen Speisgelb

Platz. Bei grosseren Einfallswinkeln gehen die Farbenreihen unter

gleichen Ncigungen auseinander. Das obere ordinare Bild 0, in der

Einfallsebene polarisirt, geht durch immer lichtere speisgelbe Tone

in Weiss tiber, das untere extraordinare Bild E, senkreeht auf die

Einfallsebene polarisirt, erst ebcnfalls speisgelb, wird darattf gold-

gelb, messinggelb, pistazien-goldgriin, grasgriin, spangriin, endlich

stahlgrun.
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Bei den Krystallen sind die violetten und die spangriinen Tone

die lebhaftesten.

Die aufpolirten Stellen zcigen alia Farben deutlieiier. Bei

Flacben, wclelie Hinger an der Luft gelegen haben, findet man, dass

statt der speisgclben Oberflachenfarbe die violette iiberhand nimmt,

die dann im obern Bilde der dichroskopischen Loupe in Weiss

iibergeht, im untern E immer dunkier wird, fast ausgeloscht, dann

aber die Farbe wieder griin und heller erseheint.

Geviss ist speisgelb bis griin der violetten Korperfarbe com-

plementar. Dicse Abtheilnng der JKrscheinungen erfordert indessen

nocb manebes Studium.

29, Kalimn-Iridium-Chlorid.

Beraelius, V. Auflaae. Ill, S. 1000.

K&rnerfarbe.

DunkcWiolblau.

Oberaaejienfavbe.

Senkreebt auf die Einfallsebene pola-

risirl, schwache Grade von Speis-

gelb durch Griin in Blau.

Die Farbe ist scbr dunkel, aucb der Glanz seliwacb. Icb erbiclt

die schoncn Krystalle (K Gi + Jr €13 ), etwa eine Linic grosse scbarf

ausgcbildeten Oktaeder, von mcinem verehrten Freunde Wo bier.

Der eomplementiire Gcgcnsatz der Farben ist nicht zo bezwei-

fcln, aber die Farbcnmiscbungen selbst sind wenig bcrvorstecbend.

30, iurexid.

Haid. Naturwiss. Abhaiidl. I, S. lot. — Wohlcr. Organische Chemie.

1844, S. 1G5.

Auf CUas aufpolirt.

KiSrperfaibe. Obeiflaclienfarbe.

Dunkelyiolblau. Gan/. fein geriebenes Bei senkrechtem Einfall pistaziengold-

Pulvcr wird braunlichroth. griin in beiden Bildern der dichro-

skopischen Loupe, Bei griisserem

Einfalle zugleich senkrecht auf die

I Einfallsebene polarisirt blau.

Krystallisirt.

Dunkelviolblau, polarisirt senkrecht auf

die Axe. In der Bichtung der Axe

ganz undurchsichlig. Das braunlich-

rotbe I'ulver beweist, dass die in

der Richtung der Axe polarisirte

Korperfarbe selbst roth ist.

Auf den breilen Fliicben polarisirt

senkreebt auf die Einfallsebene

speisgelb, zuglcicli in der Richtung

der Axe blau. Auf der sclimalen

Flftche polarisirt senkrecht auf die

Kinfallsebene blau , zugleich senk-

recht auf die Axe speisgelb.



Ziisammenbang der KSrperfarhen und Oberflachenfarben. 125

Auf die hier gegebenen Polarisationsrichtungen lassen sich die

sehijnen, friiiier (Naturw. Abhandl. J, S. 151) bcscliriehenen Er-

sclteteangeo bringen, welofce bier kurz wiederbolt werden mogen.

1. Breite Fiache in dor Querstellung. Bei senkreclitem Lichtein-

fallswinkel pistaziengoldgriin : bei grosseren Einfallswiiikeln

Blesbt metallisclies Gelb im obern Bilde rein zuriick, im unterii

E misoht sicli blau dazu, es wird grasgriin, smaragdgi'un,

spangriin, stablgriin, stablbbui.

2. Breite Flache in der Langcnstellung. Der grunliehc Ton bleibt

im obern Bilde 0., im untern E ist goldgelb, tombaekbraun.

obne Blau.

3. Scbmale Flache, Querstellung. dem blossen Auge speisgelb.

Oberes Bild, speisgelb. Unteres E lasurblau.

4. Schmale FlSche. Langenstellung, Oberes Bild in das Weisse.

der schwache blaue Ton iibenvaltigt vom wcissen Lichtc ;.

unteres Bild E spangriin, gemiseht aus Blau und Gelb.

Die Beobachtung der auf Glas aufpolirten Flitchen geben den
vollstandigen Gesammteindruek wic folgt, vom senkrecbten Einfall

beginnend, bei immer grbsseren Einfallswinkeln in den aufeinander-

folgenden Ttinen.

Oberes Bild O.

i
. Pistaziengoldgriin,

o. >Messinggelb,

4.)

5. Blass goldgelb,

«.)
_ >Gelblich silberweiss.

Unteres Bild E.

1. Pistaziengoldgriin,

2. Grasgriin,

3. Spangriin,

4. Slahlgriin,

5. Stahlblau,

6. Violett, Spur,

7. Weiss.

Bekanntlieh wird dieser schone Korper yon den Chemikern auf

verschiedene Weise bereitet. Sein chemiscber Bestand ist durch
die Formel Cia H6 N5 O s ausgedriickt. Den Herren Prof. Bedten-
baeher undliagsky yerdanke ieh die ersten Proben zur Unter-

suehung, spater erhielt ieh nocb Etwas dayon von Wohler. Die

Krystalle sind liingliche breitgedriickte, vierseitige Prismen.

Der complementare Gegensatz der Oberflaeben- und Korper-
farbe ist deutlich ausgesprochen, dem Kbrper-Violblau entspricbt

das Oberflaeben -Gelb, dem dunklern Korper- Both das Ober-
flacben-Blau.
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Uebrigens sind die Krystalle so klein, dass, wie icli sclion friiher

1847 bemerktc, namentlich die Untersuchung in der auf die beiden

Prismenfliichen senkrechtcn Ricbtung fehlte, und noch immer fehlt.

Das Murexid war sehon yon Dr. Prout in den Philosophical

Transactions vom Jabre 1818, p. 424, als purpursaures Ammoniak

bescbrieben und dessen Farhcnverschiedenheiten hervorgeboben

worden. Sir Jobn Herscbel schrieb sie *) „einer eigenthiimliehen

Bildung der griinen Obcrfliichen zu , welche , was man am besten

„eine Oberflachenfarbe" nennen konnte , hervorbringt, oder eine

seiche , welche den Farben diinner Blattcben, oder gestreifter oder

feinpunctirter Oberfliichen analog ist."

Ill, Bemerkungen.

1 . Unter den in dem Verzeiebnisse enthaltencn Korpern finden

sich kcinc von vollkommen metallise hem Anseben, dennoch zcigen

aueh diese in ihren natiirlicben Vorkommen oder auch auf Glas auf-

polirt oft die schonsten namentlich blauen Farbentone, wcnn man das

von der Obcrflaehc zuriickgeworfcne Licht durch die dichroskopische

Loupe bctrachtet.

So erscheint bei dem Schwcfcl-Molybdan, gleiehgiiltig ob man

die naturlich vorkommenden Blattcben oder das pulverformige Prii-

parat der Laboratorien anwendet, wenn man es aufpolirt und un-

tersucht, im untern extraordinar oder senkrecbt auf die Einfallsebene

polarisirten Bilde unter einem grossern Einfallswinkel ein herrliehes

Lasurblau, welches bei nocb grosserer Ncigung selbst in Violett iiber-

*) Brewster on the Decomposition and Dispersion of Light within Solid and Fluid

Bodies.Trans. Royal Soc. Edinb. Vol. XVI, p. 1 1 1 . Die ganze Stelle heisst daselbst

wie folgt : In describing a. species of dichroism noticed by Dr. Prout
(Philosophical Transactions 1818, p. 424) in the purpurates of ammo-

nia and potash, Sir John Hers chel ascribes the green light (Treatise

on Light, art. 1076) ,,to some peculiar conformation of the green surfaces

producing what may be best termed a sup erf'icial colour , or one

analogous tho the colour of thin plates and striated or dotted surfaces."

In der Uebersetzung ties Wevkes yon Herscbel: „Vom Licht , iibersetzt

von Dr. J. C. Eduard Schmidt" steht davon in dem Artikel 1076 nicbts,

aber auch sonst fand ich die beziigliche Stelle nicht.
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geht. Breithaupt hat bemerkt, dass wean man Molybdanglanz, urn

den Strich zu versuchen, wiederholt und ohne hesonderen Druck auf

Porzellanglasur fiihrt, cin schmutzig-griiner Strich zum Vorschcin

kommt, wahrend der Strich auf Papier bleigrau ist *).

Ein schmutzig-griiner Ton wird anch beobachtet, wenn man die

auf Glas aufpolirten Stellen in Bezielnmg auf Hire Durchsichtigkeits-

oder Korperfarhe untersucht. Man darf oline Fehler annehmen, dass

man es hier eigentlieli mit einem gelben Ton zu thun habe, der nur

wegen der geringen Grade der Durchsichtigkeit, wie mit Schwarz

gemengt, sebmutzig-griin erseheint; und dann ist das Blau gerade

die erwiinsehtc Complementarfarbe.

Noeh melir durchscheinend ist bei dem Alabamlin — dem ein-

faehen Schwefelmangan — die Durchsicbtigkeitsfarbe , eine Art

Olivengrto— den Mineral ogen ist der griine Strich langst bekannt

—

die Complementarfarbe dazu blau, doch veniger lioch als bei dem

Molybdanglanz.

Das Mussivgold mit seiner hoehgelben Farbe zeigt auf Glas

aufpolirt im durchfallenden Liehte ein blSuliehes Schwarz, dem Blau

der Kbrperfarbe entspn'eht das metallische Gelb derOberflachenfarbe.

Noch mebrere andere metallische Korper, Bleiglanz, Antimon-

glanz und andere, zeigen Analoges. Rothe Korper, wie Zinnober, Jod-

merkur, Bolhgiltigerz, Rothkupfererz, lasseu zum Tbeil sehr lebhaft

das extraordiniir polarisirte Blau wahrnehmen, welches dann freilieh

nicht ganz genau der Complementsfarhe cntspricht, welche mehr in

das Griin fallen sollte, es sei denn, dass man von Roth wieder gegen

Gelb vorschreitet.

2. Es warde mehrmals erwahftt, dass die farbigen Tone bei

mehreren Kiirpern in den fest polarisirten und extraordiniir polarisir-

ten Bildern nach der verschiedenen Grbsse des Einfallswinkels wech-

seln. Arbeiten zu dem Zwecke eingeleitet urn numerische Ausdriicke

zu erhalten, waren sehr wichtig. Ich habe einen Apparat einem

Meehaniker schon vor langerer Zeit angegeben, doeh warde er

nicht vollendet.

3. Ich muss hier einer Beobachtung gedenken, die mit dem
Gegenstande der Mittheilung innig verbunden, doch wieder ein

eigenthumliehes Peld von Forschungen eroffnet. Auf die matlge-

!

) Vollstiindiges Handbuch der Mineralogie I. Band, p. 68, 1836.
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schliffene Flacbe eines der oben bescbriebenen vierseitigen Prismen

von Spiegelglas polirc man Indig ml Man betracbtc in der Quer-

stellung die Zuriickstrablung dor aufpolirten Oberflache, aber der-

gestalt, dass diese nicbt zu oberst, son- #^^ , ^A
dern zu unterst liegt, das zuriickgewor- ^ ^_.

fene Licht gebt also erst bei B durcb ? ft'

die verticalo Spiegelllache, wird dann inwendig i«n Giase bei C von

der mit Indig iiberzogenen imtern Flache zuriiekgeworfen, trifft so-

dann bei D wieder die zweite, dem Auge naliere perpcndieulare Glas-

llaebe, und gelangt endlich in das Auge A. Untcr kleincrn Einfalls-

winkeln erscbeint die Lagc des Indigs blau, von der Korperfarbe,

unter griissern erscbeint sie roth, von der Oberflaehenfarbe. Auch

hier wareu Winkelmessungen wicbtig.

Eben so wie der Indig zcigt sicb eine abweicbende Farbc bei

dem zweifach wolframigsaurcn Natron (obcn Nr. 26). Sie ist namlieh

griinlicbgelb ,
ganz verscbieden von den Erscheinungen an der auf-

polirten Flacbe, wenn die Zuriickstrabkmg von ihr direct stattfmdet.

4. Alio diese Betracbtungen shut dazu geeignet den Wunscb

zu erregen, grossere Reihen von Beobacbtungen cingeleitet zu sehen.

Dennocb lassen sich aus dem, was im Vorhergebenden dargelegt

wurde, so wie aus meinen friiberen Mittheilungen, aus den Beobacb-

tungen und Ansicbten Sir David Brewster's und den friiberen An-

gaben der Forseher docb scbon einige wiebtige Naturgesetze ableiten.

i) Es gibt Korper, deren Ober flacbe eine eigentbumlicbe

Favbe besitzt.

2 )
Wenn eine Oberflacbenfarbe vorbanden ist, so ist sie verscbie-

den von der Korperfarbe, und zwar ist der Ton der einen

gerade dem Ton der andern compl emcntiir. Dieses durcb

das ganze prismatiscbe Spectrum bindurch darzutbun, war

der eigentliche Zweck der gegenwartigen Mittbeilung.

3) Die Oberflaehenfarben sind entweder nacb alien Seiten

bin gleich polarisirt, oder sie sind in fest en von der me-

cbanischen Anordnung der Tbeilcben abhangigen Richtun-

gen polarisirt.

4) Die feste Polarisation findet in Krystallen in der Riclitung

einer Axe oder senkrecht auf ei ne Axe Statt.

Bei aufpolirten Korpern vertritt die Richtung des Stricbes

die Richtung der Axe.

I
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5) Jn Krystallen stimmt die Richtung der festen Ober-
fliichenfarben-Polarisation genau mit der Polari-

sations -Richtung der am stsirksten absorbirten
Korperfarbe iiberein.

6) So wie es Korper gibt, welche in mebreren Richtungen das

Licht mit ungleiclier Intensitat oder ungleicber Farbe ahsor-

biren, eben so gibt es auch Korper, die zu gleicher Zeit

mehr als eine Oberflachenfarbe zeigen.

7) Die Oberfliichenfarben und Korperfarben gewisser Korper

vermtigen sich in Auflosungen und Verbindungen dieser Kor-

per mit andern zu Weiss zu neutralisiren.

5. Die in Nr. 7 ausgedriickte Thatsache ist ausserordentlich

wichtig. Sie yerdient grosse Arbeiten, urn, entsprechend den wenigen

vorliegenden Beobachtungen, grosseres Material zu umfassenderen

Schliissen zu gewinnen. Warum erseheint Jod, das eine gelbe Kor-

perfarbe, eine blaue und violette Oberflachenfarbe besitzt, in so vielen

Verbindungen von gelber, in andern von blauer, oder violetter Farbe,

endlich in so vielen weissen? Freilicb trifft man auch Jodverbindun-

gen von anderen Farben, aher dann muss auch eben jenen Korpern

Redlining getragen werden, welche noch ausser clem Jod in der-

selben Verbindung enthalten sind. Aus gitnzlich farblosen Auf-

losungen in Wasser krystallisirt das Magnesium-Platin-Cyaniir mit

seiner rothen Korperfarbe und seinen gelben, griinen, blauen Ober-

fliichenfarben ; eben so die Platinblausiiure mit ihrer dunkeln,

sehwiirzlichblauen Korperfarbe und ktipferrothen Oberflachenfarbe.

War es der gemeinsame Eindruck der complementiiren Farben

in den klcinsten Thcilchen, der ihre einzelne Wirkung paralysirte,

oder hahen die Farbcntone wirklich gar nicht existirt? Das erste hat

doch gewiss viele Wahrscheinlichkeit fiir sich.

6. Eine Frage driingt sich bei der Vergleichung der im Grundo

noch so sehr vereinzelten Beobachtungen auf. Was liegt den so

sonderbaren Oberfliichenfarben zum Grunde? Liegt es an der Natur

gewisser cinfacher Korper, liegt es an den Arten der Verbindung,

oder an beiden Umstanden y.ugleich? Forschungen zu diesem Zwecko

angestellt, werden gewiss nicht ohne wissenswerthc Erfolge hlei-

hen. Gerne hiitte ich audi selbst Mebreres beigetragen, aber

doch ist es am Ende vortheilhafter, wenn ich die wenigen Beobach-

tungen, die ich aufzusammeln im Stande war, bekannt mache , als

Sitzb. d. malh.-natunv. CI. VIII. Bd. I. lift. 9
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dass ich dies noch langer als es sclion geschehen ist hinausschiebe,

oline dass ich gerade jetzt selbst es unternehmen konnte, weitere

Forschungen anzustellen.

7. Die Oberflachenfarben lassen sich als die dureli Farbentone

ausgezeichnete Abtheilung mit der, in der neuesten Zcitvon so vielen

Forschern, Brewster, Baden-Powell, Caucby, Dale,

Green, de Senarmont, vorziiglich aber J am in durch tiefe

Kenntniss vorbereitet und durcb sinnrcicbe Apparate nnlerstiitzt, zum

Gegenstande ibrer Untersuclmngen gemachten clliptiscben Polarisa-

tionszustiinde des von den Korpern zuriickgcworfenen Lichies in

Zusammenbang bringen. Es ist gewiss merkwiirdig, dass in derselben

Versammlung zu Southampton auch dieser Gcgcnstand, neben Sir

D. Brewster's Entdcckung in den optiscben Eigensebaften des

chrysamminsauren Kali's auch B a d e n - P o w e 1 l's
i

) und D a 1 e's
3

)

Mittheilungen iiber elliptische Polarisation statt fanden und zwar sogar

ohne dass man auf die grosse Uebereinstimmung von irgend einer

Seite aufmerksain gemacbt hatte. Eben so wenig gedachte man

aber auch des damals sclion langst in chemiscben Werken besprochenen

purpursauren Ammoniaks oder Murexids. In dem Verzeichnisse der

Korper in der Mittbeilung des letztern der obengenannten Forscher

steht sogar, gerade auf dem Blatte gegemiber Sir D. Brewster's

Notiz iiber das chrysamminsaure Kali, der Indig als Triiger der el-

liptischen Polarisation so wie das Berlinerblau bei B a d e n - P o w e 1 1,

ein Korper, der, in meiner gegenwartigen Mittbeilung, ich glaube mit

Grund, in Einer Beihe mit jenem angeordnet wird, und nur durch die

Yerschiedenheit der Farbentone abweicht, das Phanomen der Ober-

flacbenfarbe iiberhaupt aber sebr eharakteristisch darstellt. Die An-

einanderreihung der Erscheinungcn parallel dem ganzen Farbenspec-

trum ist gewiss geeignet, den Zusammenbang zu bezeichnen, der

unter diesen in sich selbst so mannigfaltigen Erscheinungen berrscht.

Ucber die Natur der Wirkung der Oberflachen iiussern sich die

genannten Forscher wie folgt: „Es scheint nicht, dass man bier irgend

etwas wie Blattchen voraussetzen kann" sagt B a d e n - P o w e 1 1

3

)

;

ir*

i) On certain Cases of Elliptical Polarization of Light by Reflection. liy the

Ilev. Professor Powell, V. P. IS. A. Report etc. p. 3.

a
) On Elliptic Polarization. By Mr. Dale. Report elc. p. 5.

3
) It does not appear that anything like films can be supposed. Report etc. p. 4.
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„diese merkwiirdige Eigensehaft wird niclit (lurch irgend ein Oxyd-

Blattchen liervorgebracht a. s. w." ist der Ausdruck, dessen sicli

Sir David Brewster bedient 1

), der erste fur die elliptiselie Polari-

sation des weiss oder farbig zuriiekgeworfencn Lichtes, der zweite

fur das farbig zuriickgeworfene Liclit der Oberflachedes cbrysammin-

sauren Kalis. Um sie tbeoretiscb betracbten zu konnen ist Bade n-

Powell geneigt anzunehmen, dass die Theilchen des Lichtiithers

bis zu ciner gewissen unbedeutenden Tiefe unter der Oberflache

unsymmetrisch angeordnet seien
2

).

Ich glaube iibrigens bier noch einraal bervorbebcn zu diirfen,

dass es nacb Sir D. Brewster's Angabe scbeinen musste, als ob

die in der Einfallsebene und senkrecbt darauf polarisirten Farben

des cbrysamminsauren Kalis , obwohl verschieden von einander

und von der Durchsichtigkeitsfarbe, und nach der Grosse des Ein-

fallswinkels wcchselnd, docb filr alle Azimuthe, unter welchen man

eine mit dem Messer aufgestricbene oder aufpolirte Flaehe unter-

sucbtc, ganzlicb gleicbe Ersebeinungen wabrnebmen liessen. Dies

wiirde nocb eine grosserc Uebereinstimmung mit dem Indig, die

absoluten Farbentbne abgerechnet, gegeben haben, als in der Natur

dieser beiden Korper begriindet ist. Ich fand spater, dass die Ver-

scbiedenheit der farbigen Polarisation beim cbrysamminsauren Kali

niclit nacb der Einfallsebene sicb richtet, sondern von der

Bicbtung des Stricb.es abhangt, in wclcher der Korper auf-

polirt worden ist, wabrend die Erscheinung beim Indig in alien

Azimutben gleicb ist. Die feste Polarisation der Oberflachenfarbe

bei dem cbrysamminsauren Kali, wie oben in dem Yerzeicbnisse be-

mcrkt wurde, durcb mecbanische Anwendung liervorgebracht, ist

den Ersebeinungen analog, welche vorber nur an Krystallen bemerkt

worden waren, und zwar wohl zuerst deutlicb an dem Magnesium-

Platin-Cyamir bescbrieben. Beide Ersebeinungen treten bei Krystallen

selbst gleiebzeitig auf, wie man in dem Yerzeicbnisse unter andern

1
) This very remarkable property is not caused by any film of oxide. Report

ete. p. 0.

3
) It may still be a question, whether the theory proposed independently by

M. Cauehy and by Mr. To vey be not more applicable; since it required

nothing' but the very simple and admissible hypothesis, that the molecules

of aether, for a minute depth within the surface are un symmetri-

cally distributed. lb. p. 1.

9 •



132 Wilhelm Haidinger.

am Murexid, und zwar selbst auf vcrschiedene Flachen verschieden

angemerkt findcn wird.

8. So vielartig manche der in der gegenwartigen Mittlicilung

beriihrten Thatsachen in den am Ende angeschlossenen Bemerkungen

mit anderweitigcn Beobacbtungen inVerbindung stelien, so konnteich

docb niclit eine ganz umfassende Bearbeitung aller auf den Gegensatz

oderZusammenhang der Oberflachenfarben und der Korperfarben be-

zuglicben bereits bekanntgemachtenForschungenbezwecken. Nament-

lich wiirde dahia Sir Jobn H e r s c h e l's „Epipolismus
1)" (

von
'Enmo^>

Oberfliiche) gehort haben, ein Gegensatz des „durcb die diinneFlUs-

sigkeitsschichte, welche unmittelbar unter der eigentlichcn Oberflaebe

ist, und hochstens etwa & Zoll Dicke bat, zerstreuten Lichtes" von

glanzend blauer Farbe, wiihrend die Auflosung des scbwefelsauren

Chinins in sehr verdunntcr Scbwefelsaure im durcbfallenden Licbte

beinahe farblos ist
s
). Dahin audi Sir D. Brewster's wichtige

Erfabrungen undAnsicbten ubcr„die innere Dispersion" durcbErleucb-

ten eines Korpers mit cinem Strable directen Sonnenlichtes, wobei,

wie imFlussspatb und viclen Fliissigkeiten, eigentbiimliebe Farbentone

siehtbar werden
8

). Sir D. B r e w s t e r bat in dieser schonen Abband-

lung den Gegenstand auch in theoretischer Beziehung mit grossem

Erfolge vorgenommen, und bei vielen Korpern das Vorkommen von

merkwiirdigen Erscheinungen nacbgcwiesen.

*.) 'Alxop'fWTOt., Nr. I. On a Case of Superficial Colour presented by a

homogeneous liquid internally colourless. By Sir John Frederick William

Ilerschel, Bart. K. H., F. B. S. etc. etc. Head February 13. 1845.

Philosophical Transactions of the Koyal Society of London for the year

1845, p. 143. — 'Aurora, Ni-.n. On the Epipolic Dispersion of

Light, being a Supplement to a paper entitled: On a Case of Super-

ficial Colour. (Von demselben.) Received March G. Head April 3. 1845.

Phil. Trans. 1845, p. 147.

s
) La ligne de lumiere bleue brillante, dispersee par la couchc de fluide

qui est immediatement au-dessous de la surface d' incidence, et qui a

environ l
/M de pouce d'epaisseur, parait ctre limilee a cette couche.

Moigno Repertoire etc. Tom. Ill, p. 1384.

3
) Moigno Repertoire etc. T. lit, p. 1284.

On the Decomposition and Dispersion of Light within Solid and Fluid

Bodies. With a Plate. By Sir David Brewster K. IL, D. C. L., F. R. S.,

and V. P. R. S. Edin. Read 2. February 184G. Trans, of the Royal Soc.

of Edinburgh. Vol. XVI. p. 111.

<f-
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Die Beobaehtung Alphonse Dupasquier's, nach wcleher

fein vertheilte Korper iiberbaupt, ahnlich der bekanntenErscheinung

an diinnen Goldblattcben deutlich blaues Licbt wahrnehmen lassen,

gebort docb vielleicbt einer andern Classe von Erscbeinungen, der

Beugung an.

Die theoretische Betrachtung der Oberflachenfarben in ihrem

Verhaltnisse zu den Korperfarben hat gewiss grosse Schwierigkeiten.

Die Coefficienten derBrecbung und der Absorption, wie sie Cauchy

bebandelt, geben Bechenscbaft tibcr die Erscbeinungen der Polari-

sation durcb Zuruckstrahlung, moge linear oder elliptiscb polarisir-

tes Licbt gebildet werden. Hier ist durcb die Zertheilung in Far-

ben, durcb die mannigfaltigen Beziebungen auf Krystallformen oder

iiberhaupt auf mechanische Aggregation nocb ein weites Feld fur

Forscbungen gegeben. In einer friiberen Mittbeilung iiber das Scbil-

lern von Krystallflachen , so wie im Vorbergehenden wiinscbte ich

durch grapbische Constructionen mebr einen Ausdruck der Erschei-

nung zu geben, als dass ich den tbeoretischen Ansichten der Physi-

ker vorgreifen wollte. Aber audi dies ist nur ungeniigend erreicht

worden, und es fehlt namentlicb eine Nachweisung des Zusammen-

banges der Farbentone auf den in versehiedenen Bichtungen sich

scbneidenden Krystallflachen, ahnlicli den Beziehungen der drei ver-

sehiedenen senkrecht auf einander stehenden Durchsichtigkeitsfarben

der tricbromatischen Krystalle. So viol ist aber wohl gewiss ,
dass

die Erscheinu«gen der von den Korperfarben abweichenden Ober-

flachenfarben durcb ihre Schonbeit eben so reizend fur den Be-

obachter sind, als sie den Scharfsinn der thcoretischen Physiker zu

naturgemiissen Erklarungen herausfordern.
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Ueher tin allgemeines Princip der Undulafionslehre:

Gesefz der Erhaltung der Schwingungsdaner.

Von dem w. M. Prof, Jos, Petzval.

(Vorgetragon in der Sitzung vom 15. Janner 1852.)

Man kann sagen, dass es eine grosse untl kleine Wissensohaft

gebe, so wie cs einen grossen und kleinen Krieg gibt. Ich recline

zur erstenunter andern die riesigen Dcnkmethoden dermathematischen

Wissenscliaftnn nnd die des forsehenden und messenden Experimentes;

zur andern aber das Aufbiiufen von wissenschaftlichon Thatsacben, die

verscbiedenen Ansehauungsweisen nnd Analogien, deren man sieh

bedient, ura zur Erklarung der speeiellen und ins Detail gebenden

Erscheimmgen rait loichterer Miihe zu gelangen, abstracts Wahr-

heiten dem gevvobnlichen Verstande zugiinglicher zu maehpii, den

populiiren und elementareu Unterricht zu unterstiitzen u. s. w., An-

schauungsweisen, deyen Inbegriff die Grundlage zu sein scheint von

jenem feinen Instincte, der die grossten Wissenschaftsforscher in

ihren Bestrebungen leitet und die Wahrheit gerade da suehen

liisst, wo sie wirklich ist. Beide sind gleicb wichtig zur Ausbildinig

des Menscbengescblecbtcs und unser Wissen ware vermutblich

auf einer sebr niedrigen Stufe, ohne das innige Ineinandergreifen

der grossen und kleinen Wissenscbaft. Die grosse kann gar niebt

entstehen, wenn ibr die kleine niebt vorgearbeitet bat; eine Mecha-

nik des Himmels ware unmoglieh gewesen, obne dicjenigen That-

sachen der Beobaehtungen, die zu den K e p 1 e r'schen Gesetzen fiibr-

ten. Die kleine dagegen verirrt sich sebr bald, wenn sie nicht an

der Hand der grossen fortschreitet und durch dieselbe fortwiihrend con-

trolirt wird, in das Beieh des Irrtbums; denn sie ist nur zu sebr geneigt

ihre Analogien auszudebnen iiber die Gebiihr, aus ausseren Aehnlich-

keiten auf innere zu schliessen, aus den ausseren Aebnlicbkeiten der

Erscheinungen ihre Identitat zu folgern und vcrfallt so, wie die

Gesehichte gelehrt hat, oft in Irrthiimer, iiber die eine gesunde und

niichterne Ansehauimgsweise oft nur nach cincm harten Kampfe von

einem lialben Jahrhunderte den Sieg davon zu tragen vermag. In der

That: ein Beobachter bemerkt, dass ein Liehtstrahl durch eine kleine

Oeffnung in ein verfinstertes Zimmer geradlinig eindringe, so wie

der von einem Bogen abgeschossene Pfeil oder eine Biichsenkugel,
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und findet sich gleich geneigl. diese fiiichtige Aelinliclikeit in erne

Hypotliese auszuspinnen ; die Sonne wird ihm zum Geschiitz, das in

jedem Angenblieke Miriaden von Projection nach alien Seiten herum-

schleudert Die Eiafaehneit der Annahme. die daraus folgende unge-

ZWungeneErklarunggWisserErscheinungen, die selbst eine Beleuch-

tung mittelst der mathematischen Analysis ertragt, werden eben so

Viele Veranlassungen, in der aussercn Aelinliclikeit eine innere Idenditat

zu vermutben; endlieh erklart sich noch iibcrdies ein grosser Mann fur

die Emanationshypothese und ilire Herrsebaft im Gebiete der Physik

ist, trotz der beinahe gleichzeitig auftaucbenden riebtigeren Ansicli-

len denen nur derselbe Grad popularer Einfacbheit felilt, fur ein

balbes Jahrhundcrt begriindet. Selbst das machtigste Instrument der

Wabrbeit: die matbematiscbe Analysis wird aufgeboten zu Gun-

sten des Irrtbums, bis endlieh dieser, eben unter der Last der zu

seiner Erbaltung aufgeboteneiiHiilfsbypothesen, zusammenbricbt. Nun

fassen die riebtigeren Ausicbten der Vibrationsbypothese, auf den

inathematiscb.cn Caleul gestiitzt, festen Fuss; mancherlei Erschei-

nungen, die sich friiber nicbt erklaren liessen, finden in derselben

ibre ungezwungene Erklarung, die aber in vollem Masse nur demje-

nigen verst&ndlich ist, der den matbematiscben Lapidarstyl, in dem die

Differentialgleichungen zu ibm spreeben, auszulegen verstebt. Der

iibrige, wissensdurstigo Tbeil desmenschliehenGeschlechtes aber muss

abcrmals mit Analogien, dem gewohnlichen Leben entnommen und von

der kleinen Wissensehaft aufgefunden, abgespeist werden
;

crfin-

dungslustige Parteigiinger der letzteren ermangeln dann wieder nicht,

diese Analogien uber die Grenzen ibrer Gultigkeit auszudehnen;

so drobt die alte Herrsebaft des Irrtbums von Neuem hereinzubrechen

in veranderter Gestalt, wenn nicbt die Geister der Difierentialglei-

cbungen sich miser annebmen und uns davon befreicn. Icb kann

mich Tubmen, einiger Bekanntscbaft mit diesem Geisterreiche gewiir-

digt worden zu sein, wessbalb ich mir erlaube dieser Yersammlung

einige grosse Wahrheiten ins Gedachtniss zuriickzurufen, die zwar

schon sebr alt sind, aber eben auch darum in Gefahr zu steben

seheinen, vergessen, oder verdunkelt, oder missverstanden zu

werden.

Bekanntlicb besitzen wir folgende 3 Differentialgleichungen der

Bewegung eines Systems von materiellen Punkten ,
das gleiche Ela-

sticity nach alien Seiten besitzt

:
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aus ihnen gelit, (lurch Differentiation der ersten nacli x, tier zweiten

nacli?/, der dritten naeli s, Addition und Emfiihruag ciner neuen abhan-

gigen Vcrknderlichen 0, ycrmittelst der Substitution :

(2)
ete % ete

mit Leichtigkeit folgende vierfe Gleiehung hervor :

rd~0 dn d2 fh

v J
di* \dx-

~
dy*

n
d**)

audi ist bekannt, dass diese ncu eingefuhrtc Yeriinderliche 6, die

durch die Bewegungen |, v und £, liings den 3 Coordinatenaxen

angebracbt, an alien Punkten des Systems erzcugte Veriinderung der

Einheit des Volums bedeute, oder, mit andern Worten, durch

diese Bewegungen wird das Volumen dx. dy. dz eines Elcmentar-

tlieilchens verwandelt in (1+0) dx dy dz, so dass also dieses 6 die,

durch die Bewegung an der Stelle x y z beiTorgebraebte, Verdich-
tung oder Verdiinnung bezeichnet.

Jedermann weiss ferner, dass es nicht geniige ein Gesetz, also

auch eine Differentialgleicbung, denn cine solche stellt audi ein Ge-
setz oder vielmehr einen Inbegriff von selir yiclen Gesetzen dar, zu

kennen, dass es vielmehr uberdies noting sei, auch iiber die Grenzen
seiner Wirksamkeit genaue Bechenschaft geben zu konnen; es ist

daher nothwendig, an diesem Orte zu bemerken, dass die aufgezahl-

ten Differentialgleichungen allerdings einseitige Wesen seien, gegriin-

det auf gewisse Voraussetzungen, ausser deren Bereiche sie keine

Anwendung verstatten. So wird in der Begel gesagt, g, jj, £ seien

sehr kleine Verschiebungen eines Theilchens aus seiner Buhe-
lage; diese Bedingung istindessen in dieselben keineswegs niederge-
legt, denn bei ihrer Ableitung werden nur A£, Avj und A£ gegen Aar,

A?/undAsals sehr klein betrachtet und ihre Quadrate vernach-

lassigt; sie haben daher ihre voile Giiltigkeit auch fur solche Bewe-
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gungen, bei denen grosse Raume £, r) uad £ von den Theilchen zuriick-

gelegt werden, wenn mir diese Raume fiir nahe an einander liegende

Theilchen wenig von einander verschieden sind.

Ich muss ferner zugehcn, dass die in Rede stehenden Differen-

tialgleichungen ihrer Ableitungsweise nach ein im stabilen Gleieh-

gewichte sich hefindendcs Medium voraussetzen oder mindestens ein

solches, welches wegen der Stahilitiit der Rewegungen sich auf ahn-

lichc Weise benimmt; gleichwohl muss aber bemerkt werden, dass

einc dieser Gleichungen, namlich die aus den ersten drei abgeleitete

vierte, audi giiltig sei fiir einen fliissigeuKorper unter der Redingung

der Contimiitiit der Masse, und dass die hekannten Rewegungsglei-

chungen eines flussigen Korpers unter zwei verschiedenen hypothe-

tischen Voraussetzungen : Parallelismus der Schichten und fadenfdr-

mige Rewegung genannt (ohne diese Voranssetzungen lassen sich

die Rechnungen nicht durchfiihren), auf eine progressive Rewegung

mit grossen £, v; nnd £ und ein nicht im stabilen Gleichgewichte ste-

hendes System materiellcr Punkte, d. h. den Ausfluss des Wassers aus

dor Wandoffnung eines Gefasses, angeAvendet, richtige Resultate

geliefert habe, dass also keine Ursache vorhanden sei, die Richtigkeit

der Gleichungen etwa nur auf elastisehe Korper zu beschriinken, was

zu thun vermuthlich audi Niemandem einfallen wird, da sie ja der

Theorie des Lichtes zu Grande liegen. Die obenerwahnte Redingung

deT Continuitat der Masse besagt, so wie sie in Redlining gesetzt ist,

nichts mehr, als dass ein Theilchen von der Form eines recbtwinke-

ligen Parallelepipedums dx, dy, dz, das diese Form am Anfange des

Zeitclementes dt hatte, am Ende desselben abermals ein Parallelepi-

ped bilde, mil Seiten, die unendlicb wenig von dx, dy, efoverschiedcn

sind, und Winkeln, die unendlich wenig von einem rechten abweichen.

Sonst ist in Rezug auf die Formiinderung der Elementartheilehen, die

durch die Rewegung hervorgebracht wird, gar keine Voraussetzung

gemacht; diese kann daher eine periodiscb wiederkebrende oder pro-

gressive scin ; es ist daher immer moglich, dass, unbesch adet der Redin-

gung der Continuitat der Masse, das Korperelement in einer liingeren

Zeitt aus seiner parallelepipedischen Gestalt in eine band- oiler faden-

formige iibergehen kann, so dass also diese Redingung im Grunde wei-

ter fast gar nichts zu sagen scheint, als, dass wahrend der Rewegung

im lnnern des Korpers keine absolut leeren Risse oder Spalten ent-

stehen und sohin die Differentialgleichung sogar geeignet erscheint,
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die Gesotze sehr bedeutender Stromungon, mit nachweisbarer Ruhe-

lage im Innern eines fliissigen Mittels, zu liefern.

Endlicli muss nncli zugegeben werden, dass die besprocbenon

Differentialgleicbungen einen gewisscn, regelmiissigeii, inneren Ban

des Systems von materiellen Punkten voraussetzen, anf welches sie

sicb bezielien. kraft dessen die Anordnung urn ein jedes Theileben,

stets ein nnd dieselbe ist, und einem jeden Pnnkte auf der diametral

ontgegongesetztcn Seite nnd in demselben Abstande ein Gegenpunkt

entspriebt. Man nimmt an, dass oine solcbe Anordnung im Zustande

des Gleiebgewicbtos mindestens annaherungsweise voiiianden sei.

Allen diesen versehiedenen Annabmen gegeniiber nnd im Ange-

sicbte gcwisser Ergebnisse des Experimentes, deren Erkliirnng, wie

wir in nenerer Zeit erfabren baben, sieli ans nnseren Differential-

gleicbungen nicht zieben lasst, muss wobl zngegeben werden, dass

sie mit der Zeit cine Regeneration erleiden nnd dureb andere der

Erfabrung inniger sieb anscbmiegende ersetzt werden miissen; welcbe

aber anch immer diese anderen sein mogen, so werden sie docb drei

Hanpteigensebaften mit den bier anfgestellten gemein haben. Ich

erlanbe mir, die verebrte Classe auf diese drei Hanpteigensebaften

aufmerksam zu maehen; sie sind:

Erstens: Die lineare Form, die wir, mindestens in erster Annii-

berung, derBequemliebkeit desRecbnens wegen, stets beibebalten und

dadurcb erzeugen werden, dass wir alle A £, Art, At, gegen Ax, Ay,

As als sehr klein betracbten, und ihre Quadrate vernacblitssigen.

Hierdurcb sind aber nur beftigere Bevvegnngen, bei denen die Con-

timiitat der Masse verletzt wird, ausgeschlossen.

Zweitens: Die Verscbiebnngen £, »}> £ ki'mnen als solcbe und

undifferenzirt in den Gleicbungen nicbt erscheinen, ans dem einfa-

chen Grunde, weil eine rein progressive Bewegnng aller Tbeilcben

des materiellen Systems in derselben Ricbtung und parallel zu einan-

der, bei welcber sammtliche Differcntiabjuotienten dieser Verschie-

bungen der Nnlie gleicb sind, offenbar keinerlei innere Krafte zu

wecken im Stande ist.

Drittens: Nacb der Zeit t werden nur die zweiten Different

-

tialquotienten der Verscbiebnngen in derselben Art vorkommen, wie

dies oben in den vorgelegten Gleicbungen der Fall ist, aus dem ein-

facben Grunde, weil der zweite Differentialrjuotient des durchlaufe-

nen Raumes, nach der Zeit genommen, den analytiseben Ausdruck
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der Kraft fiR welche die wirklieke Bewegung der Masse =1

erzeugen kann, und wir oftonbar bei einer jeden Ablcitung der neuen

Gleichungen. wie diese audi aussehen mogen, von d.em d'Alembert'

scben Principe Gebrauch zn macben genbtbigt sein werden,

Erlanben Sie mir jetzt, Ilmen nnr diejenigen Naturgesetze vor-

zufiibren. die als unmittelbare Folge der oben aufgeziihllen drei ewi-

fren und ohne alle Wider rede unbedingt nothwen-

dig en Eigenschaftcn, nicht. sowobl der bier aufgefiibrten, als viel-

mebr derjenigen Gleichungen zn betraehten sind. die wir besitzen

werden, wenn die Wabrbeit, die wir unablassig suchen, gefnnden isl.

wenn wir im Stande sein werden, das Weltsystem aus einem einzigen

Grundgesetze zu construiren und wenn dieses letztere keine Hypo-

these mebr sein wird, sondern eine erwiesene Walirheit, gerade so,

wie das Newton'sche Attraciionsgesetz keine Hypotbese mebr ist.

Nicht Ansiebten also sind es, die mit der Zeit kommen und geben,

sondern unumstbsslicbe, ewige Wabrbeiten, freilich bereits sebr nlte,

denen Sie gebeten werden ein geneigtes Obr zu schenken. Nun —
es ist ja nicht nbtbig, immer neue Bekanntsebaften zu machen, man

kann sich ja aueb mihmter Einmal mit den alten Freunden unter-

balten.

Das erste dieser Gesetze ist das Gesetz der Coexistenz der ole-

mentaren Bewegungen, deren ein System von materiellen Punkten

t'kbig ist. Urn seine Bedeutung vollkommen einzusehen, wirdfolgende

Darslellung geniigen: Eine jede Function der Coordinaten und. der

Zeit, welche anstatt der abhangigen Veranderlichen gesetzt (denken

Sie, urn etwas Bestimmtes vor Augen zu haben, anstatt 6 in der

Gicichung (3)) Geniige leistet, ist eine Auflosung der Gleiclnmg und

stellt eine moglichc Bewegungsweise des Systems dar, deren Gesetze

in eben der gedachten Function ihren Ausdruck linden. Lassen sich

mehrere solche von einander versehiedene Functionen aulTinden, so

gibt es mehrere, Sie kbnnen sagen elementare Bewegungsweisen des

Systemes.

Es ist nun eine unmittelbare Folge der linearen Form der Diffe-

rentialgleichungen , dass , wenn Sj , 8 S , 9 3 von einander

versehiedene, Geniige leistende Functionen sind , eben so viele mog-

liche Bewegungsweisen reprasentirend, nicht nur aueh

:

0,6,, 0,6,, 0,6,
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als geniigcnde Werthe dastehen, sonde™ audi ihre Summe:

o = c\ 9, -i- a q 3 + aj3 -]-... .

die Eigenscliaft bositzt Goniige zu loisten, und soliin eino znsammen-
gesetzte Bewegungsweis e darstellt, bestehend. aus alien ele-

mentaren , welche neben einander existiren, olme sich gegenseitig zu

beirren; man konntc aucb so sprechen: dem Aufrufe zur Bewegung,

der in jeder der Fiinctionen Q t , Q3 , 3 , . . . . liegt , leistet das

Mittel gerade so Folge, als ob die iibrigen gar nicht da wiiren. Worm
.soliin kraft der ersten dieser Bewegungsweiscn irgend ein Tlieilclien

des Mittels in der Zeit t einen Raum = « 4
zuriickzulcgen gezwungen

ware, wenn eben so der Raum, der der isolirt stattfindenden zweiten

Bewegung entspricbt = a3 ware, der Raum fiir die drilte = cc3

u. s. w. biesse, so ware dasselbe Mittol aucb aller 3 Sebwingungs-

weisen zusammengenommen fabigund das Tlieilclien, vonwelchem die

Rede ist, wiirde kraft derselben in der Zeit t den Raum a, -j- a2 -\- «8

zuruckgelegt baben. Die Wicbtigkeit dieses Satzes wird mich ent-

scbuldigen, wenn icb denselben mit folgendem Bcispiele zu erlautern

suche: eine scbwingende Saite ist aucb ein System von materiellen

Punkten, sie gibt einen gewissen Grundton, den die crste ihr eigcn-

tliiimlicbe elcmentare Schwingungsweise kund gibt; in der Mitte

leise beriihrt und angcsclilagen gibt sie die bobere Octave dieses

Grundtones als zweite Schwingungsweise u. s.w. Gemiiss dem Prin-

cipe nun derCoexistenz der elementarenBewegungen vermag dieselbe

Saite, unter herbeigefuhrten gunstigen Umstanden, beide Tone zu-

gleich zu schwingen und einen Eindruck auf das Ohr zu veranlassen,

als waren 2 Saiten neben einander gespannt, dercn eine den erwiihnten

Grundton, die andere die holiere Octave gibt, und als wiirden beide

Saiten zugleich angcschlagen.

Denkt man sich nun, urn das oben Gesagte zu Ycrallgemeinern,

in einem materiellen Mittel zwei Bewegungen verschiedener Natur

erregt, auf die geeignete Weise : die eine mag eine Stromung sein,

hervorgerufen durch einen in progressiver oder drehender Bewegung
begriffenen Korper, eine Bewegung, bei welcher sich eine Ruhelage

angeben lassen muss, denn eine solche setzen die Differentialglei-

cliungen ibrer Ableitungsweise nach voraus, eine Bewegung also,

bei der die Theile des Mittels eine entferntere Ruhelage suchen und

die wegen der grossen Amplitude oder des Mangels der Periodicitat
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niclit gut einc Undulation genannt werden kann ; ferae* nocli eine

zweite, die wir eine wirkliche Undulation sein lassen, hervor-

gebracht durch einen leuclitenden oder schallenden Korper. Die eine

und die andere muss offenbar, in die Spraclie der Analysis iibersetzt

und torch unsere Zeicben ausgedriickt, wenn audi niclit den Differ

rentialgleichungen, die ich Ihnen vorgefiibrt babe, docb wenigstens

denjenigen Geniige leisten, die mit der Zeit an ibre Stelle treten und

notbwendigerweise mit den vorgefiibrten die drei oberwabnten Eigen-

schaften gemeinscbaftlicb besitzen werden. Nun, naeb dem so

eben bervorgeliobenen Principe der Coexistenz der elementaren

Bewegungen ist es klar, dass jede Verscbiebung wie £, n, C und

so aucb jede damit im Zusammenbange stebende Grosse, wie d, er-

scheinen wird , als cine Summe von zwei verschiedenen Functionen,

etwa

:

(4) 9 = + 8,

von weleben die erste das Gesctz der Stromung, die andere 84
das

Gesetz der undulatorischen Bewegung in sicb scbliessen wird. Ist

die Stromung nur auf einen gewissen Baum besclirankt, etwa nur auf

eine gewisse Entfernung von dem bewegten Korper merkbar, so ist

offenbar eine Function, die, nebst der Eigenscbaft die Dilferential-

gleichung za erfullen, nocb die andere bat, bloss merkbare Wertbe

zuzulassen fur gewisse x, y, z, die Punkten in der Nabe des beweg-

ten KiJrpers angeboren. Fiir Punkte ausserbalb dieser Nabe aber kann

die Function 4 , die die undulatoriscbe Bewegung reprasentirt, als

allein von der Nulle verscbieden auftreten. Wenn Sie sicb dieselbe

vorstcllen unter eirier Gestalt wie:

(8)
(>

t
= — cos(st— fcr),

wo :

(6) r = ylji-xy + (b—yY + Cc
~

»)
8

ist, s und k aber constante Coefficienten darstellen, so haben Sie einen

leuclitenden oder scliallenden Puiikt vorausgesetzt, dessen Coordina-

ten a, b und c sind. Denken Sie sicb ferner die Zeit t um t wacb-

send, so dass

:

sr - 2k

ist, so erbiilt offenbar
t
denselben Wertb in den beiden Zeiten t

und t -+- r, und man bezeichnet dem zu Folge das kleine Zcittheil-
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manchen t mit dem Nainen s c i 1 1 a t i o n s d an c r. Yerwandelt

ebenso r in r -\- p, so class

:

k p — 2 n

wird, so liat der in
t
vorhandene Cosinus oflenbar einerlei Werth

wie fruher und es ist p der Abstand zweier Punkte des Ranmes, wo

dieser Cosinus einerlei Werth hat — ein Abstand, den wir mit dem

Namen Wellenlange belegen. Die Schwingungsdauer t gibt sich

subjectiv als Tonhohe oder Farbe kund, und es gebt aus diesen ana-

lytischen Definitionen unmittelbar folgendes Coroilarium hervor:

Schwingungsdauer und Wellenlange sind lediglich der Function

0„, die die midulatorisclie Bewegung repriisentirt, entnommene

Dinge, welche mit der Function 0, die das Gesetz der Stromung ent-

lialt, gar niehts gemein haben. InBezug also auf diese beidenUmstiinde

bat die undulatorische Bewegung durch das Vorhandensein oder den

Durchgang durch die Stromung durchaus gar niehts gelitten und keine

Veriinderung erfahren und Alles dieser Bewegung Eigentliiimliche : Wel-

lenliinge, Oscillationsdauer u. s. w., ist genau im Alten geblieben; nur

imlnnern desRaumes,wo die Stromung Statt lindet, wo sohin Yerdich-

tungen oder Verdiinnungen vorkommen, die so bedeutend sind, dass sic

den Gleicbungs-Coefficienten einen veriindeilichen Werth ertheilen,

kann aueh die Wellenlange und Fortpflanzungsgeschwindigkeit einen

andern Werth annebmen, aber Oscillationsdauer und damit zusam-

menhangend T o n und Farbe bleiben unerschuttcrlich dieselben. 1st

daher ein schwingender und seine Schwingungen an die Luft oder

den Aether mittheilender Korper zugleicb im Zustande einer Bewe-

gung von anderer Sorte, die ebenfalls dem Mittel mitgctheilt wird

und die Bedingungen der Continuitat der Masse und der vorhandenen

Bubelage erfflllt, so findet jede dieser beiden Bewegungen so Statt,

ais oh die andere gar nicht da wiire, und der von der Undulation

erzeugte Ton bleibt derselbe, was audi die andere von der Tonquelle

angenommene Bewegung sein mag. Wir erwiibnen dies nur an dem

gegenwiirtigen Orte ohne ins Detail der analytischen Entwickelungen

in Bezug auf die Unverwustlichkeit des Einen Bewegungselementes

—

der Schwingungsdauer namlich — einzugehen, weil wir unverziiglich

durch eine umfassende, dem Gleichgewichtszustande sowohl als dem
einer permanenten Stromung sich anpassende Analysis den Gegen-

stand in ein helles Licht zu setzen gesonnen sind. Wir werden stets

bei der Voraussetzung bleiben, dass die endlichen Differenzen der
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Verschiebungen : Ac, \rh A£ stefs sehr klein seien, odor mit anderen

Worten : dass nalie an cinander liegende Theilchen beinalie einerlei

Bewegung annehmen; die dieser Voraussetzung zu Folge vernach-

lassigten Quadrate der angedeuteten Difterenzen veranlassen eine

Vereinfachung answer Gleiclmngen, maclien aber auch, dass diesel-

ben aw annaherungsweise richtig sind. Wir gesteben daber gerne

die Moglichkeit ein, dass diese in Recbnung gezogenen Quadrate

kleine Abweichungen beurkunden konnen von don Beclmungsresulta-

ten, die aus unseren annaherungsweise ricbtigen Gleiclmngen gezogon

werden. Diese Recbnungen durchzufuhren hat zwar nocb Niemand

versucht, wovon der Grand nicbt bloss in der Schwierigkeit dersel-

ben, sondern auch und vielleicht mehr noch in dem Umstande liegt,

dass die Erfahrung bisber keinerlei merkbare Yerschiedenheit in den

Fortpflanzungsgesetzen heftiger und minder hoftiger Undulationen

nachgewiesen bat. Wiewohl wir daher iiber diese Abweichungen

vor der Hand nocb gar nichts Bestimmtes sagen konnen, so wissen

wir doch, dass sie sicb unter die seeundaren Wirkungen gruppiren

und in der Undulationstheorie beilaulig eine Bolle spielen, wie die

planetarischen Storungen in der Mecbanik des Himniels und dass sie

in grosserer Entfernung von der Erregungsquelle, wo unsere Glei-

clmngen wegen der wirklich sehr kleinen A £, A*), At erst ihre recbtc

Geltung gewinnen, als verscbwindend zu betracbten sind. Um eine

klare Ansehauung der Bewegimgsweisen, von denen bier die Rede

ist, zu geben, kann man sich ein schwingcndes Pendel denken, dessen

Linse entweder selbst ein tonender Kiirper ist oder einen solcben

birgt. Hier hat man offenbar eine Ruhelage und zwei Sorten von Be-

wegungen des Mittels, in dem sich ein solcbes System belindet: die

eine rilhrt von den Schwingungen des Pendels her, die andere von

denungleicbkleinerenVibrationen destonendenKorpers, und der Ton

ist derselbe, ob sich das Pendel in Bewegung oder in Rube befmdet.

Da die in unseren Formeln erscheinenden f, r„ t, die Redeutung

besitzen von Verschiebungen aus der Ruhelage, so setzen offenbar

die angefiibrten Gleiclmngen die Existenz einer solcben voraus und

scheinen unbraucbbar zu werden in all' denjenigen Fallen, wo sich

kerne Lage angeben lasst, in der die Theilchen des Mittels unter der

Wirkung der gegebenen Kriifte in Rube zu sein vermogen. Z. B.

wenn ein Korper in einem Mittel in Drehung versetzt und bei dersel-

ben DrehungsgeschM indigkeit erbalten wird — eine Bewegung, in die



144 P e t z v a 1.

er gewisse Theile dieses Mitteis mitverflicht, was am Ende einen

p e rm a n e n t e n S t r o m u n g s z u s t a n d zur Folge hat, oder, wenn
ein Korper in geradliniger, mit constanter Geschwindigkeit stattfin-

dender, progressive!- Bewegung in einem solclien Mittel begriffen ist,

woraus dann wieder ein permanenter Stromungszustand in der Niihc

des Korpers hervorgeht. Dieser Fall ist, den Ergebnissen nacb, dem
umgekelirtcn gleichgeltend, wo der Korper rubt und das Mittel mit

constanter Geschwindigkeit sich gegen ihn bewegt. In diesen und

und alien ahnlichen Fallen liisst sich keine Ruhelage angeben, wohl
aber ein permanenter Stromungszustand, d. h. ein soldier, bei wel-

chem an einer und dcrselben Stelle x, y, z stets ein und dieselbe

Geschwindigkeit und Bewegungsriehtung vorhanden ist, und dieser

Zustand tritt jetzt an die Stelle der Ruhelage. Er ist offenbar der hau-

iiger in der Natur vorkommende und muss es audi sein, aus der ein-

fachen Ursache, weil die Existenz einer Ruhelage bei einem fliissigen

Mittel, wie man weiss, an eine gewisse analytische Bedingung gekniipft

ist, die besagt, dass ein gewisser Ausdruck ein vollstiindiges Differen-

tial einer Function mehrerer Veranderlichen sein muss. Man ist sohin

genothigt, den permanenten Stromungszustand als den normalen und
die Ruhelage als einen specielien Fall anzusehon, sohin ist es von

Wichtigkeit, audi in solchen Fallen den Einfluss der Stromung und
Undulation auf einander zu erortern. Setzen wir zu diesem Zwecke
ein solches ganz oder theilweise mit ahnlichen Stromungen durchzoge-
nes Mittel voraus, nennen die Componenten der im Punkte x, y, z vor-

handenen Geschwindigkeit, so Avie sic der Stromung allein angehort,

M, v, w, die Masse des am Ende der Zeit I (lurch den Punkt x, y, z

sich bewegenden Theilchens m, nehmen ferner an, dass nebst der

Stromung sich noch eine undulatorische Bewegung fiber das Mittel

lege und dass diese die Coordinatcn, die dem Theilchen in Folge der

stromenden Bewegung allein zukommen wurden, um die kleinen Zu-
satze & yi, £ vermehre. Wir beziehen sowohl die u, v, w als audi
die £ -q, t, nicht auf ein bestimmtes Theilchen, sondern auf einen

bestimmten Ort und betrachten somit alle diese Grossen als Functio-

nen von x, y, s und t, beziiglich als Bewegungsweisen, die nicht

einem bestimmten Massenelemente, sondern gerade demjenigen ange-
hiiren, welches am Ende der Zeit t sich durch den Punkt x, y, z hin-

durchbewegt. Fur ein anderes, am Ende derselben Zeit t durch den

Punkt x-\-Ax, y+ Ay, 2 + As hindurchgehendes Theilchen m<

<
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gelien die u, v, w, £, vj, C genannten Grossen iiber in u-\- A u, v-{~ Aw,

w-^-Aiv, £+ A£ »+ A»i. C + A?.

Lassen wir jetzt die Zeit t um ihr Differential dt zunehmen, so

gelangt dasMassenelementwi, unter dem Einflusse der Stromungallein,

oifenbar von dem Orte x, y, z nach einem anderen, dem die Coordi-

naten x-^-udt, y-\-vdt, z-^-wdt angehoren. An diesem neuen

Orte und in dieser neuen Zeit geht eine jede Function f (x, y, z, i),

die irgend einen Umstand der Bewegung analytisch reprasentirt, iiber

in f (x-\-udt, y-^vdt, z^-wdt, t-\-dtyoieT,\aafi derTaylor'-

sclien Formel in

:

d.v ' dy ' dz dt
dt,

wofiir wir, von einer allgemein bekannten symbolisehen Ausdrucks

weise Gebraucb machend, setzen wollen

:

' ' \d.v ' dy ' dz ' dt)
'

dt.

Es geben daher nach dieser Bezeichnungsweise die Grossen

£, rj, £ der Reibe nach iiber in

:

' \dv dy ' d% ' dt)
^

und es wird sich jetzt zunaclist darum handeln, erstens die durch die

Undulation modificirte Geschwindigkeit des Massentheilchens m und

zweitens die Kraft auszudrticken, die die thatsachliche Bewegung dessel-

ben aber isolirt gedachten Theilchens erzeugen kann.

Bekauntlich ist aber die Gcschwindigkeit gleich dem Quotienten,

den man erhalt, den wahrend des Zeittheilehens dt zuriickgelegten

Raum durch dt dividirend. Nan geht alter unser Massentheilchen m
am Ende der Zeit t, und in Folge der Stromung und Undulation zu-

gleieh, durch den Ort x -\- f, y -\-t), z-\- £; am Ende der Zeit t -\- dt

aber geht dasselbe Massentheilchen m, dem friiher Gesagten nach, durch

den Punkt, dem die Coordinaten angehoren

;

Sitzb. tl. math.-naturw. CI. VIII. Bd. I. Hit, 10
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i j- i
. f d A d d \ .

* + S + ™dt + (lu-\-lv + <ln, + ±)!;.dt,

und zieht man von ihnen beziehlich die friiheren Coordinaten x -f ?,

y-{-Y], z-\-£ ab, so sind die Reste gleich den drei Componenten

des binnen der unendlich kleinen Zeit dt durchlaufenen Raumes, aus

welehen, durch Division mit dt, die gesuchten drei Componenten der

Geschwindigkeit hervorgehen

:

(8)

u 4- — u A v A w A £r U.v X dy r
dz ~ dt)

h

, fd d d d\

\dx ' dy ' dz ' <?<;

w;
( (l u a a \

W ' */ ' dz r dt)

dt.

d d d-
t v -r t- w ^
dxj ' <fe ' <ftJ

Die drei Componenten der eine solclie Rewegung zu erzeugen

fahigen Kraft werden aut ahnliche Weise gefunden, da sie bekannt-

lieh gleich sind den Producten aus der Masse m in den Quotienten,

den man erbalt, den der Geschwindigkeit binnen des Zeittheilchens

dt zukommenden Zuwaehs durch dt dividirend, und man verschafl't

sich auf dem eben betretenen Wege fur diese drei Componenten olme

Schvvierigkeit folgende ebenfalls symbolische Ausdriicke

:

(?) ID

d d

dy dz

d

dy

d

d

dz

d

dz

). r d A d
, d \ a u i

u + (— u Ar t- v A- r- w A- — ) £U.v n
dy T

dz ~ dt) * J

Wat ' du ' (?<; J\dx

d

Vdx
w)w -f- f ^- m 4 y w 4

d
,

-+- — W |MJ -4- I — M -4

% ' dz J ' W.t- ^ dy

bei denen nur noch folgende zwei Dinge zu bemerken komrnen:

Erstens
: ist bei dem zu den ersten Theilen dieser Ausdriicke

gehorigen symbolischen Factor der Restandtheil ^ ganz ausgelassen,

darum, weil der Voraussetzung nach die Stromung eine permanente

ist, sohin die u, v, w nur als Function der x, y, z olme t dastehen,

was zum Verschwinden der Differentialquotienten ~
t ^- — Ver-

dt dt > dt

anlassung gibt,

/
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Zweitens: haben wir die zu den zweiten Theilen derselben

Ausdrucke gehorigen, mit den Differentialquotienten von u, v und w,
nach x, y und a genommen , verbundenen Glieder als sehr klein ver-

nachlassigt, indem wir voraussctzten, dass zwar u, v, w, wenn man
will, sehr gross, d. h. die Stromung eine beliebig lieftige sein konne,

wesshalb auch die Glieder mit den Quadraten der u, v, w beibehal-

ten erscheinen, dass aber demungeachtet ^ ,
$i , — , —,

di dE "V d% dx
sehr Heine, mit den -±, ~l

, . . . . zu derselben ersten Ordnung der

Kleinheit gehorige Grossen seien, oder mit anderen Worten, dass

zwei nahe an einander liegende Punkte auch nahe dieselbe Bewegung
annehmen. Die unmittelbare Folge hievon ist, dass alle Glieder von
der Form

:

du dc, du d£, du dE

dx dx' dx dy' dy dx

als sehr kleine Grossen der zweiten Ordnung zu betrachten und sohin

wegzulassen sind, was wir auch so eben gethan haben.

Die Krafte nun, die an einer solchen Bewegung Schuld tragen,
sind zum Tlieil gewisse aussere, zum Theil Molecularkrafte.

Erstere denken wir uns als Functionen von x, y, z, ohne t, und,
zerlegt nach den drei Coordinatenaxen, die auf die Einheit der Massen
beziiglichen Componenten X, Y, Z bietend. Die anderen sehen
wir als Functionen der Entfernung r zweier Theilchen in und m! und
ihrer Massen an von der Form

:

m m' . r f (>•)

mit den drei Componenten:

(10) mm'f(r)Ax, mm'f(r)Ay, mm'f(r)Az.

Es sind daher die Gesammtsummen aller auf das Theilchen m
nach den drei Coordinatenaxen wirkenden, sowohl molecularen, als

auch iiusseren Krafte, wenn gar keine Undulation £ vj, { stattfande,

der Reihe nach

:

(11) X \-S[mm'f(r)Ax], Y+ S[mm' f(r) Ay],
Z -\-S[mm'f(r)Az],

ist aber noch iiberdies eine Undulation vorhanden, die die Zusatze

I, y], t, zu den Coordinaten der Vorausetzung nach zur Folge hat, so

verwandeln sich Ax, Ay, As und r der Reihe nach in

:

Aa? + A£, Ay-^Ar,, Az+ A£, r-\-Ar

10 •



148 I'eUval.

wo in Folge yon

:

r* = A a? 3 4- A y* -\- As 2

und wenn man die hoheren Potenzen von A£, An und A? hinweglasst,

Ax „ Ay A*
Ar = — A^-j--^-Av3 -1 AC ist.

r r r

Da nun noch iiberdies f (r) in f (r -\- A r) iibergeht, und die

T a y 1 o r'sche Formel

:

f(r+ Arjr f(r)W(r)Ar
liefert, so erhalt man, stets die hoheren Potenzen der A£, Av; und A£
vernachlassigend , fur die obigen drei Kraftesummen fiir den Fall

einer der Stromung iibergelegten undulatorisehen Bewegung, die fol-

genden drei Ausdriicke

:

X -f 8\mm'f(r)Ax}

+ 8 {mm' (f(r)+f(r)^)d^

, ,„ ( , , - Ax Ax i

-f 8 hnm' f (r) A £ |,

Y+ £ jfflffl7(f)Ai/J

Z + S{mm'f(»-)Asj

+ Sjmm7-'(r)^.A?;

(12)

+ S{mm'f'(r)^.Ar)

}

+ s{m )«'(f(,) + f(,)^)A^
und es ist nur noch iibrig, sie den friiher gefundenen Ausdriicken

(9) fur die Krafte, welclie dieselbe Bewegung erzeugen konnen,

gleichzusetzen, um sofort zu denjenigen Gleichungen zu gelangen,

die alle Umstande der Bewegung, der stromenden sowohl als auch

der scliwingenden, geben. Diese Gleichungen sind

:
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\dx ^ dy ' d% J ' W dy d% dtJ

== X + S {m'f(r)Ax}

+ S{m'(f(r)+rO-) v)^}

+ 8
{

m>f(r)^.At}.

\dx ' dy ' d* J ' Vfte dy dz dtJ

= y+»S{m'/-(r)At/}

+ Spr(r)^.A.{j

(13) +«{m'(/-(r)+rWv) Av
'}

,d d d s .
(A (I d dy

Us ~ dy
r

d* >»
n Us ' rfy ' rf* d^

= Z + £ {»?,'/(»•) As}

r , , , . Ay A* )

-\- S {m' f (r) -^—-
. Av\

Setzt man in ihnen £=y}=S=0, d. li. statuirt mannur eine Stro-

mung und keine Undulation, so gelangt man zu folgenden , nur die

G e s e t z e d e r S t r o m u n g gebenden Gleichungen

:

u du ,
v du , w du

(14)

uau van
,

ivuu tr , ci ( i j-r \ \ 1

_|_ 4. = X + «{m /•(»•) Ax},
d.r ' dy ds

wdw vdv wdv „ . , , -. . ,

T- + 1 ^-^r-
= y+S{»i/-(r)Ai/],

dx dy dz

^— + —- = Z + S (m /-(r) As]

,

dx dy ds

die auf dem Wege der Integration zu den Werthen von u, v, w
leiten werden, Werthe, die offenbar reine Functionen der Coordinaten

x, y, s sind, ohne t, wie auch vorausgesetzt wurde. Sie wirklich zu

integriren, oder auch nur die Existenz des Integrals zu beweisen, ist

an diesem Orte nicht nothwondig, weil man einerseits von der Exi-
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stenz permanenter Stromungen aus der Erfahrung iiberzeugt ist, und
andererseits dieBehauptung eines Skeptikers : dass Stromungen unmog-
lich seien, uns bei der Erreiclmng unseres speciellen Zweckes selir

wenig anfecliten vviirde.

Denken wir uns die fur u, v, w aus der Integration der vor-

liegenden Gleichungen hervorgehenden Werthe in die (13) hinein-

substituirt, so ist eine solche Substitution der Anfrage aquivalent

ob sieh fiber einen solehen Stromungszustand eine undulatorische

Bewegung legen lasse, und welche? Die Antwort ersclieint zunachst

in Gestalt eines Systemes von drei Gleichungen, die man bekommt,

die (14) von den (13) abziehend, namlich

:

r

A.v Az+ S\m'f'.(r) ^— . A
{},

^dx

(15)

dy

r d d
,

"d d \ a ( Aa- A« \

es sind gemischte Differenzen- und Differenzialgleichungen und man
kann sie in reine Differentialgleicliungen venvandeln, durch Ent-
wickelung von A£ An, A? mittelst der Taylor'scben Formel, indem
man namlich

:

A$= ~Ax+^Ay + ~Az
dx dy ' dz

, ,
/rfa? A

d^
k d?% \#1

d2S <P£ #»e

t—r- Ay As 4- -

—

- AxAz -| — Aa;A»/ 4-dydz ' tf* efe
~

&tf dy J ^
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setzt, und anstatt A?/ unci As die iihnlichen Werthe einfiihrt, die Sum-

men, die so hervorgehen, in so viele Theile zerlegt, als Glieder mit

verschiedenen Differentialquotienten unter dem Summenzeiclien stelien

und diese Differentialquotienten als Factoren vor das Summenzeiclien

sclireibt. Es ist nun zu bemerken, (lass die auf diese Weise gewon-

nenen reinen Differentialgleichungen in der Regel nacli den Coordi-

naten x, y und s veriinderliche Coeffieienten bekommen werden, in

Folge des Umstandes, dass bei der vorbandenen Strbmung die Dielite

und Elasticity des Mittels von Punkt zu Punkt variiren kann, ferner

dass aucb erste, dritte, mit einem Worte Differentialquotienten von

ungerader Ordnungszabl, mit eben solclien nach x, y, z, veranderli-

chen Coeffieienten vorkommen werden in den zweiten Theilen dieser

Gleiclmngen in Folge des Umstandes, dass es Orte geben kann, wo

dieDichte des Mittels sicb dermassen andert, dass einem jeden mate-

riellen Punkte m, der sicb in der Umgebung von m befindet, in der

Verliingerung der Linie m m! und in gleicher Entfernung nicht mebr

ein Gegenpunkt angebort. Die in Rede stebenden Coeffieienten der

ungeraden Differentialquotienten werden daber solcbe Functionen

von x, y und z sein, die an alien Punkten, in deren Niihe die Dicbte

des Mittels sicb nicht andert, der Nulle gleicb sind und an den andern

in deren Nairn eine Aenderung der Dicbte stattfindet, von der Nulle

verscbieden ausfallen. Endlich bat man sicb offenbar anstatt der in

den ersten Theilen der Gleicbungen (15) vorkommenden u, v, iv

die Werthe in x, y, z gesetzt zu denken, die aus der Integration der

Gleicbungen (14) hervorgegangen sind.

Dies vorausgesetzt, schreiten wir zur Intregration der vorlie-

genden Gleicbungen insoferne nur, als diese bei unserer vollstan-

digenUnkenntniss der in Summengestalt vorkommenden Coeffieienten

und der u, v, w mbglicb ist und statuiren zu diesem Zwecke

:

+ ,, V".

(16) ^t^-1

*,
„-^"'~-'», S=e~" *3,

unter 3c, $9, 3 Functionen von x, y, z verstanden, die kein t mebr

in sieh entbalten, wahrend s als eine reine, weder x, noch y, noch

s, noch t enthaltcnde Constante gedacht wird. Die Substitution dieser

Werthe in die Gleiclmngen (la) ist offenbar der Anfrage iiqui-

valent, ob sicb iiber die Strbmung ein periodiseher Schwingungs-

zustand, irgend veranderlich in seinen Eigenschaften von Punkt zu

Punkt, aber mit constantem s, d. h. mit constanter Scbwin-
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(L
u+

dy

gungsdaner legen lasse? Hierauf erlialtcn wir die Antwort durcli

das Substitutionsresultat, d. h. dureh folgendes System von drei Glei-

chungen

:

AXA
».AX}(L

U + ^
V + dl

w±sV- i )^ T *{* /"('•)

(17)

dy d%
i/,

\-S{m'(f(r)-\-f (r) $&*$}

A.v As

r

Ay A*

A£j

•I
a«

S{m>(f(r) [f(r)^)A^ ;

sie sind naeh 3c, g), 3 linear; dureh Elimination aus ibnen bekommt
man eine einzige, nur irgend eine dieser drei Functionen, etwa 3£ ent-

haltende, ebenfalls lineare Differentialgleichung, mitCoeffieienten, die

x, y, z in sich entlialten aber kein I, weil dieses nur in der Expo-

nentieilee vorhandene t dureh Division der ganzen Glei-

chung mit derselben ganzlich weggefallen ist. Nun eutspricht aber

einer jeden linearen Differentialgleichung jedesmal ein Integral, wie
in meinem Werke

: ..Integration der linearen Differe ntial-

gleichungen mit constanten und veranderlichen Coef-
ficient en", 1. Abschnitt, §. 3, bewiesen wird; es gibt also immer
Functionen von x,y,z, welche anstatt X, gh 3 gesetzt, den

Gleichungen (17) Genuge leisten, sie enthalten ofTenbar auch das

±*V—1, lassen sich also in den reellen und imaginaren Theil zer-

legen, so dass man hat

:

(18)

£ = S, + £3
V~Zi

® = % ± % ^=T
3 = 3i ± 3* V-i



Ueber ein allgemeinea Princip der Undulationslchre. 153

bemerkt man zu dem nocb, dass audi:

cos. st 4- V— 1. sin. st
4-

.

-1

ist und dass man einem jeden Geniige leistenden partieularen Inte-

grale einer linearen Differentialgleichung nocli einen willkiirlicben

constanten Factor anhiingen und audi die Summe von melireren sol-

chen Integralen als geniigenden Werth binstellen kann, so crbaltman

folgende Wertlie der Verscliiebungen £, »},?:•

£ — A, (cos.»#<rf f^T.sin.sO (& + % f—T) +
4- A, (eos.s*— ^—T.sin.*<) (£, — 3£a f— 1),

q = A (eos.s*-f ^=T. sin. si) (% 4- g)a ^—l) +
(19)

4- 4a (cos. si— 1^=r.sin.«f) (% — % V—l),

£ = A, (cos. st 4 V^l. sin. st) (3, + 32
f=j) +

f A* (cos. «*— /^T.sin.sO (3, - B2 ^^i);

A,,A 2 , sind liier willkiirliche Constanten undsetzt man, urn die schein-

bar imaginaren in augenscbeinlidi reelle Ausdriieke zu venvanddn,

Ax -f A„ 1> 9t,

(A,—

A

2 ) »C=i« %(20)

so wird:

| = (91, £ + 2ta 3E.) cos. «*+'(«, £ - St, ft) sin. st

(21) rj = (SttS, +$»9,)cos.rf+ («,& -&,$„) sin. sf

? = (9Ii 3. + Sta 3.) cos- st+ (31, 3i ~ 2*i 3.) sin. st.

Man sieht es diesen Ausdriicken an , dass sie in einem jeden Punkte des

Raumes, also fur jedes x, y, z, und verschiedene Zeiten genau den-

selben Wertli wieder annebmen, wenn t um ein Zeittlieilchen

:

_2tt

8

wiichst; es ist also t die constante Scbwingungsdauer und

folglich lasst sich eine undulato rische Bewegung mit

constanter Schwin gungsdauer liber eine beliebige,

permanent gewordene Stromung legen middies zwar auf

unendlich viele verschiedene Arten, scbon aus dem Grunde, weil in

Bezug auf den constanten Werth von s gar keine besehrankende

Annahme vorgekommen ist. Man wird daher, kraft des Principes der
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Coexistenz der kleinsten Schwingungen die Verscliiebungen £, yj und

% aucli Summen gleichsetzen konnen von ahnlichen Gliedern, wie

die in den 2. Tlieilen der Gleichungen (21) enthaltenen Glieder,

die sich nur im Werthe von s, and der Integrationsconstanten unter-

scheiden, d. h. man hat folgendes allgemeine Integral

:

I = 8 !U cos. st -f U sin. st]

(22) sj = 8 {» cos. s* + V sin. s*j

£ = S {28 cos. s< -f Wsin.sf},

wo wir der Kiirze wegen

:

«,'& +9I3 3e3 -'it,

(23) »,®, +«2 = as,

gesetzt haben.

Ich babe in meinen vor einiger Zeit gebaltenen Vorlesungcn

:

„Ueber die Integration der partiellen Diffcrcntialgleichungcn" gezeigt,

dass sich durch solclie Summen, wie die fur |. v?, £ hingestellten,

jeder beliebige Anfangszustand analytisch darstellen lasst, mit andern

Woiten: dass man fiir / = und fiir schicklich gewahltc Werthe der

%& -- % & = r;

%g>i-- Sfi $. = V
%&-- SI, & - w

Integrationsconstanten jede der scehs Grossen : £, *j, t,
d% dy dK

Hi' Hi ' lit

gleich machen konne einer bcliebigen Function von x, y und s— den

Bcweis dieses Satzes wcrden Sie ebenfalls in meinem friiher erwahn-

ten Werke iiber die linearen DilTerentialgleicbungen fmden. Hieraus

folgt, dass jeder beliebige anfanglicbe Erregungszustand nur zu Undu-

lationen mit constantem s und folglieb mit constanter Schwingungsdaucr

Veranlassung geben konne. Da ferner £, g), 3 cl)en so gut wie

c, /}, £ Integrale sind von linearen DilTerentialgleicbungen, so lasst

sich von ihnen audi das Aehnliche bebaupten : fur x = namlicli und

schickliche Werthe der darin vorhandenen Integrationsconstanten

oder aucli fiir f (x, y, s) = 0, d. h. in einer bestimmten Flache, und

fiir schickliche Werthe der Integrationsconstanten, vervvandeln sie

sich in beliebige Functionen der Coordinaten x, y, z. Dies besagt,

dass jeder permanente, der Flache <p (x, y, z) — anhangende,

durch einen sin. st oder cos. st auf eine constante Schwingungsdauer

beschrSnkteSchwingungszustand, eben nur zu einem solchen im fort-

ptlanzenden Mittel Veranlassung werde.

Endlicb kann nocbgezeigt werden, dass eine sehwingendeBewe-

gung mit veranderlicherSchwingungsdauer
;
d. h. mit einem s, welches
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eine Function ist von x, y, s, oiler zunacbst von v, v, w unci eben da-

durch wieder von x, y, s,sicli in einem, gewissen Stromungen unter-

worfenen Mittelgar nicbt einmal fortzupflanzen vormbge. InderThat:

substituiren wir abermals die Wortbe (1 6) in dieDifferentialgleicbun-

gen (IS), unter derVoraussetzung jedocli eines varhblen, von x,y, z ab-

hangigen S, so erbalten wiranstatt derSubstitutionsresultate (17) an-

dere, dadurcb wesentlicb von den fruheren untersebiedene^ilass, selbst

nacb gescbcbener Division durcb die Exponentielle e~ ~ , die aber-

mals als gemeinscbaftlicber Factor erscbeint, die Zeit t nicbt heraus-

fallt, sondern vielmebr tbcils als algebraischer binzutretender Factor,

tbeils audi im Exponenten eincr Exponentielle 7Airiickbleibt. Sie

entbalten somit einen Widersprucb ; denn — einmal bat man beim

Differenziren die X, $, 3 betracbtet als nacb t constant, andererseits

erscheinen sie, kraft der letztangedeuteten Substitutionsresultate, die

t in sicb entbalten, als Functionen von t. Unsere Voraussetzung

eines variablen 8 ist daher eine widersprechende.

Da nun ein jeder, sowobl anfanglicbe, als einem scbwingenden

Kiirper anbiingende permanente Erregungszustancl nur Scbwingungen

ffiit constanter Dauer in einem ruhenden sowobl als aucb in einem

strbmenden Mittel veranlassen kann, da ferner Scbwingungen mit

irgend einer und aus irgend welcber Ursacbe von Ort zu Ort ver-

anderlicben Scbwingungsdauer sicb gar nicbt fortpflanzen konnen,

so tritt uns als Ergebniss unserer Untersucbungen folgender einfacbe

Satz entgegen

:

Bei jeder scbwingenden Be wegung ist die Scbwin-

gungsdauer e i n c c o n s t a n t e, w e d c r v o n d e r D i c h t e d e s

Mitt els, noch von den in demselben sons t no eh vorban-

denen Stromungen abhangige Grbsse.

Es kann sicb also, auf Veranlassung der veranderlicben Dichte

und der veranderlicben Stromungsintensitat und Bicbtung, in der

undulatorischen Bewegung die Oscillations-Amplitude veran-

dern, ingleicben die Wellenliinge und Fortpflanzungs-

Geschwindigkeit, und nur die Scbwingungsdauer bleibt uner-

scbiitterlieb stets eine und dieselbe und spielt demnacb in der Undu-

lationstbeorie dieselbe Bolle, wie etwa die grosse Acbse der Babn in

der Mecbanik ties Himmels.

Wenn ein viel besucbter Meeresstricb durcb darin vorhandene

Klippen und Untiefen fur die Schifffahrt gefiibrlicb ist, so erbaut man
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gewohnlieh holie Leuchtthiirme, urn selbst den in den Gewiissern

minder bekannten Schiffer vor Scliaden zu wahren. Audi der grosse
Ocean des Wissens hat seine gefahrlichen Stellen, seine Klippen und
Untiefen. Wird man daher gewahr, dass eine grossere Anzalil von

Wissensbeflissenen an der Klippe eines bestimmten Irrtlmmes Schiff-

bruch leiden, so ist es an der Zeit, eine einfaclie und grosse Walirbeit

zum Range eines Principes zu erheben, damit sie, wie ein holier

Leuchttliurm dasteliend, auch die minder bewanderten Anhiinger des

Wissens vor der Herrscbaft dieses Irrthumes bewahre. Es ist an der

Zeit, eine solche grosse Wahrheit mit alien Hulfsmitteln, welcbe die

matbematische Analysis bietet, fest und unerscbiitterlich zu begriin-

den, wenn sie etwa friiher, wie im gegenwiirtigen Falle, zwar Gemein-
gut der wissensehaftlichen Welt, aber mehr Gegenstand eines feinen,

wissenschaftlichen Instinctes, als der mathematischen Ueberzeugung
war. Es ist endlicli Zeit sie aufzunehmen, nicht bloss in die Lehr-
biiclier der hoheren Wissenscbaft, sondern auch, wenn gleich ohne
Beweis, in jene des popularen Wissens. Meinen Theil an der Auf-
stellung des eben ausgesprochenen Satzes, den ich das „Princip
der Erhaltung der Oscillationsdauer" nennen mochte,

glaube ich durch den gcgenwiirtig vorgetragenen Beweis genommen
zu haben und es liegt, ohne dass ich es ausdriicklich zu sagen brauche,

darin die stillschweigende Aufforderung an die ehrenwerthe Classe

sowohl, als auch an die iibrigen Pfleger der Wissenschaft, das Ihrige

auch zu diesem Zwecke beizutragen.
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5. Janner. Das k. k. Telegraphenamt Adelsberg sendet die

Beobachtungen vom December 1851. Beobachter: Hen-

Telegraphist Zeilinger.

5. „ Das k. k. Telegraphenamt Laibaeh sendet die Beob-

achtungen vom December 1851. Beobachter: Herr
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SITZUNG VOM 5. FEBRUAR 1852.

Das holie k. k. Ministerium fill- Handel etc. iiljermittelte der
Akademie mit Erlass vom 26. Janner d. J., Zahl 4H_, einen Rcricht
des k. k. Geschiiftstragers zu Washington, wornach die Regierung
der nordamerikanischen Freistaaten den Wunsch ausspricht, dass
die wissenschaftlichen Corporationcn in Oesterreich sicli an dem von
dieser Regierung eingeleiteten allgemeincn meteorologiselien Unter-
nelimen betheiligen moehten.

*»

Dasselbc holie k. k. Ministerium iibersandte mit Erlass vom
24- Jiinner d. J. ,

Z. —j-, einen weiteren Bericht des k. k. Consulates
in Tripolis iiber die englisclie Expedition im Sudan, aus veleliem
folgende Stellen bier mitgetheilt verden

:

„...!! Sig. Dr. Rartli si era trattenuto in Kouka, capitale di

Bornou per aspettare il sue Compagno, Sig. Overweg, quale
arrivo felicemente

, in seguito il Sig. Dr. Rartli parti per andare
a visitare il Vadai, e fare il suo ritorno a Kouka, onde attendere i

mezzi in danaro, ed altri oggetti occorevoli a loro, questi soccorsi erano
da lmigo tempo in Morzuk per essere spediti al Sig. Richardson
(mancato a vivi) pero la guerra che vi era fra il Vadai e Bornou
per circa un anno rendova la strada fra Mwzuk e Rornou poco
sicura, sendo che la gente del Vadai Tinfestavano, motivo per cui

nessuna carovana si azzardava mettersi in cammino da Morzuk a

quella parte, cio che ha inipedito ai Signori Viaggiatori di rieevere

gl'occorenti soccorsi, e di non potere fare pervenire le loro lettere

prima qui, in seguito alia pace che fecero i duepaesi, arrivo una
carovana da Rornou a Morzuk, e da quest'ultimo parfi per Rornou.

il *
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II Sig. Console Britannico nel informare il suo Governo della

morte del Sig. Richardson, domando in pari tempo se doveva

fare innoltrare ai due Signori Viaggiatori , il danaro o gl' oggetti

che erano in Morzuk ascendenti assieme a circa 800 lire sterlme;

quale domanda ebbe l'appwazione, e l'ordine di potersi valere di

altre lire si 800 per pagare le diverse persone clie erano state

al servizio del defunto, e per accrescere i mezzi ai menzionati Viag-

giatori. La spezie del danaro doniandato dai suddetti Signori ed in

tallari Imp. di M. TV, quail' tnoneta d' argento la piu preferita in

Bornou ed in diversi altri luoghi del Sudan, gli oggetti consistono in

specie di Tabari, chiamati Bernus di panno in diversi colon, foderati

diseta, e ricamati con del fil d'oro e gallone, e qualclie pajo di

pistole guarnite in argento, per fare dei regali ai capi dei diversi

luoghi nel Interno, e di altri pochi oggetti in rasoj— coltelli— forbi-

cie — aghi— specchietti— fazzoletti, ezuccheroinpiccoli panetti. II

Sig. Dr. Barth scrisse al Sig. Console che il Vizzir in Kouka Hag

Besbir lo aveva ricevuto molto bene, avendole data una buona

abitazione di quel paesc, mettendo anche a sua disposizione i cavalli

che gl' avrebbero occorso.

II Sig. Overweg si occupava all' ispezione del gran lago

vicino a Kouka chiamalo Sciat Elbahar, avendo scritto che la

vastezza del detto lago era talmente grande che innoltrandosi con

la barca si perdeva di vista la terra, ha doniandato per cio un Lok,

e le ampole dei niinuti secondi per misurare le distanza, ed una

piccola ancora con 200 braccia di corda per uso della barca, quali

oggetti sono pronti per essergli spediti in questi giorni a Morzuk,

da dove le saranno inviati a Bornou, i Signori Viaggiatori scrissero

pure che avevano visitate le picole Isole che si trovano nel lago

abitate da gente che hanno un linguaggio differente di quello di

Bornou, da quanto si dice le ricerche dei suddetti Signori, sono per

vedere se qualcbe fiume comnumica con il suddetto lago. Dopo che

avranno i Signori Viaggiatori finite le loro osservazioni del gran

lago, si dice che il piu gran regain che agradira il capo di Bornou,

sara la barca che gli lascieranno. L'intenzione di questi Signori

(da quantosi dice) e che fin da quando partirono di qui l'esternarono,

che dopo visitati i diversi paesi del Sudan Bornou etc. procurerebbero

di passare all' Est della Ghinea in Zimbas, o Zanzibar, luogo

ancora sconosciuto, e che nessun viaggiatore, e ancora passato, e se
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questo viaggio dalle informazioni die si procureranno gli si rendera

impossibile da effettuarsi, forse passeranno in Egitto. La cassa con

le spoglie, o memorie del defunto Sig. Richardson arrive in

Tripoli verso la fine <li Settembre, la quale fu consegnata alia sua

addolorata consorte, die dopo pochi giorni e partita via di Malta

per Flngliilterra senza avere dato conoscenza delle menzionate

memorie neppure al proprio Console, meno die la parte quale

concerneva la malatia, e grultimi giorni del di lei consorte."

Bingesendete Abhandlniigen.

Nachlrag zur thermo-araometrischen Bierprobe.

Yon J. J. Pohl.

fAuszug einer fur die Denkscliriflcn bestimmlen Abliandlung.)

I. Gegen die von mir angegehene thermo-araometrische Bier-

probe 1

), wurde das Bedenken geiiussert, sie gebe bei der gegeirwar-

tigen Berechmmsrsweisc der darait erhaltenen Daten keine hinrei-

chend genauen Resultate, da wabrend der Kochpunktbcstimmung 0-2 bis

08 Procente Alkohol verdampfen, welche nicht weiter berucksich-

tiget werden ; zur Erziolung richtiger Resultate, erscheine daher die

Einfiihrung einer Constante zur Berechnung der Alkohol-Gewiehts-

procente imorlasslieh.

Dieser so gewichtig scbeinende Einwurf, kann jcdoch gar

nicht gegen die thermo-araometrische Probe gemacht werden, da

derselben Fundamental-Bcstimmungcn zu Grunde liegen , welche

genau unter denselben Umstiinden ausgefiihrt wurden , wie dies bei

der Ermittelung des Siedepunktes der Biere der Fall ist. Es konnen

also die Fundamentalbestimmungen falscbsein, and sie sind es strenge

genommen audi wirklich, der dabei begangene Fehler wird jedoch

beiAusfuhrung der Bierprobe vollstiindig eliminirt. DenBeweis biefiir

liefern auch die in meiner friiheren Abhandlung gegebenen Controlen,

mittelst der Destinations- und Abdampfprobe, deren Resultate so gut

') Denlcschriften der kais. Akademie der Wissenschaften II. Bd., 2- Abtliei-

!ung , S. 34.
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mit jencn der neuen Bierprobe iibereinstimmen , als man mir immer

von abnlichen Ycrsuclion erwarten kann. Es erseheint also die Em-

fuhrung der zur Spraclie gebraehten Constaiite zur Bereelinung der

Alkobolgelialte bei der tbermo-araometrischen Bierprobe , in keiner

Weise bedingt.

Wie oben crwiihnt, sind die von mir gemachten Fundamental-

bestimmungen in Folge derVerdampfung von Alkobolbei derErmitte-

lung des Siedcpunktes der untersuehten Fliissigkeit, nicbt strenge

richtig, und der dabei begangene Febler soil 02 bis 0-8 Alkohol-

Gewichts-Procente betragen. Wiire dieses Letztere der Fall, so gmge

daraus die absolute Wertlilosigkeit der von mir angcgcbenen Siede-

punkte der Misclmngen von Alkobol mit Wasser hcrvor. Sorgfaltig

angestellte Vcrsucbc mit einer Fliissigkeit von 12 Gewichtsprocenten

Alkobolgelialt, gaben jedocb bei Anwendung desselben Apparates

und unter sonst gleichen Umstiinden wie bei den erwahnten Funda-

mcntalbestimmungen, folgende Rcsultate:
Versuch:

Vcrlust an Gewichtsprocenten Alkobol nacb I. II.
^

HI.

erfolgter Siedepunktbestimmung 0-0S3 0-085 0004.

Der mittlere Alkobolverlust betragt also: 0-067 Proeente bei

einer 12procentigen Fliissigkeit, als der starksten, welehe ich frii-

bcr bcnutztc. Da aber sebwacbere Alkobole noeb geringere Yer-

luste ergeben miissen, so folgt daraus, dass man fast fur alio Falle

meineSiedepunktbestimmungen derGemiscbe von Alkobol mit Wasser

als absolut rich tig annelimen konne, da die dabei durchNicbtberlick-

sichtigung der Alkobolverdampfung begangenen Unrichtigkeiten,

giinzlich innerhalb die Grenzen der unvcrmeidlichen Beobachtungs-

fehler fallen.

II. Das von mir bei Ausfithrung der Ibermo-araomctrisehen Bier-

probe bcniitzte Sacharometer, besitzt eine Scala ,
welcbe nur bis

zu 20 Zuckergewichtsprocentcn reicht, da aber in Bierbrauereien

haufig Flussigkeiten zu priifen sind, dercn Zuckergebalt 20 Proeente

tlbersteigt, wie dies z. B. in England bei den zu Porter und Ale die-

ncndenWiirzen der Fall ist, so versucbte ich folgenden Ausweg,

urn mit demselben Sacharometer audi Flussigkeiten von hoherer

Concentration priifen zu konnen. Man erhalt dabei freilieh nicht voll-

kommen richtige Rcsultate, allein der Febler wird selbst im ungiin-

stigen Falle 0"! bis 0-2 Proeente nicbt iibersteigen.
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Ich theile namlich das Volumen lies langen cylindrisclien Theiles

dor Araometer-Hulse in zwei genau gleiche, bekannte Rauminhalte,

fiillo den einen mit dor zu priifenden zuckerhaltigen Fliissigkeit von

hohcrem Zuckergehalte als 20 Procenten, den andern Raumtheil

hingegen mit reinem Wasser. Nach gehorigem Misehen beidcr Fllis-

sigkeiten, wird die Priifung des Gemisches mittelst des gewohnlichen

Sacharometers vorgenommen und dadurch eine Dichte d ermittelt,

welclie mit der Dichte D der zu priifenden Fliissigkeit in folgendem

Zusammenhange steht:

/> = 2 d—\.

Der Extractgehalt E, der urspriinglichen Fliissigkeit folgt aber

dann in Procenten ausgedriickt mittelst der Gleicbung:

E = de

d-O-5'

wcnn e der Extractgehalt ist, welch er dem d entspricht.

Beide eben gegebenc Gleichungen geltcn nur bei der Normal-

temperatur von IS C, aber selbst bei jeder anderen Temperatur der

untcrsuehton Fliissigkeit kann ihr Extractgehalt bestimmt werden,

wenn man sich eine kleine Redlining gefallen lassen will, und dafiir

Sorge triigt, dass die Temperatur der Zuckerlosung gleich der, des

zum Vermischen beniitzten Wassers sei. Denn ist T die beliebige

Temperatur der Zuckerlosung, so kann man dasselbe zerlegen in

T = V6° — f

,

und man sucht dann die corrigirte Dichte &d , sowie den corrigirten

Extractgehalt Ae aus den Gleichungen

A d = d ± (IS—If) v,

A e = e + (IS— p-

Die Werthe von v und p» fur das Argument I = 1° C, gibt nach-

stehende Tafel

:
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a V e P

1 00412 00006U 1 0-016
1-00824 0-000068 2 017
1-01240 0- 000070 3 0-017
1016G1 0-000071 4 0017
1-02080 0- 000073 5 0-017
1-02515 0- 000076 6 018
1-02949 0-000078 7 0-018
1-03386 • 00008

1

8 0019
1-03827 0-000084 9 0019
1-04271 0-000088 10 020
1-04718 0-000091 11 0-020
1-05167 0-000096 12 021
1-05619 0000101 13 022
1-06072 000106 14 0-023
1-06527 0000113 15 025
1-06983 0-000120 16 026
1-07440 000131 17 0-029
1-07897 0-000145 18 032
1-08354 0-000164 19 0-036
1-08811 0- 000189 20 041

-<

Setzt man jetzt die Dichte des Wassers bis 15° C. gleich Ems,

jene bei der Temperatur T aber gleich d', so entstehen zur Berech-

nung der ricbtigeu Dichte und des richtigen Extractgehaltes der

urspriinglichen Fliissigkcit bei IS" C. die Gleichungen:

'

und

= A 2d— d'

A de
E- d£- 0-5 d<

ZurleichterenAuflosung dieser beidcn Gleichungen, mag die fol-

gende Tabelle dienen, welche fur die Yerschiedenen in der Praxis

vorkommenden Werthe von t die entsprechenden d' enthalt.

t d' t
d'

—10 ?
1 • 000822 + 1 999849

— 9 1-000799 4- 2 0-999686
— 8 1

• 000763 + 3 0-999511

— 7 1-000713 + * 0-999326
— 6 1-000650 + 5 0- 999129

— 5 1
• 000573 + 6 0-998922

— 4 1-000484 + 1 0-998704
— 3 1-000382 + 8 0-998475
— 2 1- 000267 + 9 0-998237
— 1 1- 000139 + 10 0-997988

.
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III. Dcr Construction ties von mir gebrauchtenSacharometers fur

die Normaltemperatur von IS C. liegen die Daten von Steinheil 1

)

zu Grunde, welehe fiir 15 -0
J) C. gelten , bezogen auf liypothetisch

wasserfreien Zucker (713 //10 Oi . Ha aber dergewohnliche, bei 100°

C. getrocknete Rohrzucker der Zusammcnsetzung C18 HiX Oti ent-

spricht, so miissen in alien Fallen, wo derZuckergehalt einerFliissig-

keit nicht auf hypotbetisch wasserfreien, sondernbloss auf bei 100° C.

getroekneten Rohrzucker bezogen werden soil, sowobl an den von

Steinheil als audi den von mir angegebenenProcentgehalten, Cor-

rectionen angebracht werden. Die Grosse dieser Verbesserungen ist

den Zuckergehalten proportional und im Folgenden sind die Procent-

gehalte angefilhrt, in welcbe die von Steinheil, sowie die von mir

gegebenen iibergehen, wenn man den Zuckergehalt einer Flussig-

keit in Procenten von bei 100° C. getrocknetem Rohrzucker aus-

driicken will.

Proeente

an

Proeente

an Different

Proeente

an

^ia"io"ip

Proeente

an Different

O
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

0-00000
1 05597
211193
3 10790
4-22386
5-27983
0-33580
7-39176
8

• 44773
9-50370
10-55966

5596

5597

5596

5597

5597

5596

5597

5597

5590

10
11

12

13

14

15

16
17
18

19
20

10-55966
1161563
12-67159
13-72750
14-78353
15-83949
16-89546
17-95143
19-00739
20 06336
21-11932

5597

5596

5597

5597

5596

5597

5597

5590

5597

5590

1st also mittelst des von mir construirten Sacharometers eine

Fliissigkeit aul'ihren Gehalt an getrocknetem Rohrzucker C13 Hu On
zu pri'tfen, so geschioht dieses auf die gewohnliche Art, nur wird

dann mit den abgelesenen Proeentgehalten von Cia 7/10 O10 in die

obige Tabelle eingogangen, um daraus den Gehalt an Cia IIn Oii zu

entnehmen.

NachAnbringung dieser und noch mehrerer anderer kleiner Cor-

rectionen an Steinheil's Proeentgehalten, fallen auch grossten-

tbeils die unverhaltnissmiissig grossen Unterschiede zwischen dessen

j
) Steinheil: Optiseh-ariiometrische Bicrprobe. 4°- Miincben, 1847, S. 42.
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und Balling's Versuchen fort, welclic icb in meiner friiheren Ab-

bandlung Pag. 18 anfiihrte. Die Begriindung hiervon, sowie die alles

bier Angofitbrten, kann aber in dicsem Auszuge nicbt gegeben wer-

den, sondern ist in der spilter erscheinendcn ausfiibrlicben Ab-

bandlung nacbzulesen.

Rectification des Gehallmessers der optischen Bierprobe.

Von dcm c. M. Seetionsratb Steinhcil.

Das Instrument bestelit im Wesentlicben aus 2 von Parallelgla-

sern gebildetcn Fliissigkeitsprismen, dercn brecliondc Winkel gleicb

sind, aber eine entgegengesetzte Lage babcn. Wird in bcide Pris-

men dieselbe Fliissigkeit, z. B. Wasser gegossen, so bilden die beiden

Prismen zusammen. einen Korper, weleher sieb optiscb wie ein dickes

Parallclglas vcrbiilt. Es crscbeint niimlieli ein Object, das in der

Normale der einen Brecbungsflacbe liegt, von derNormale der andern

ausseren Brecbungsflacbe aus bctracbtet in dci'selben Bicbtung, als

wena zwiscben Object und Auge sicb kein Parallclglas befmde.

Urn die Ricbtung des Objectcs zu (ixiren, ist auf dem Mikrometer-

sclmber des Instrumentes, parallel zur Kante der Prismen, ein feiner

Metallfadon befesligt; inn die Biclitung des Auges constant zu erbal-

ten, ist auf der dem Mikrometersebuber entgegengesetzten Seite der

Prismen ein Mikroskop angcbracht. Die Axe desMikroskopes failt mit

der Normale der ausseren Brechungsflacben der Prismen zusammen

und ihre Verliingerung trifft auf den feinen Metallfaden.

Wenn der Metallfaden im Mikroskop deutlicb geseben werden

soil, so muss, in beiden Prismen dieselbe Fliissigkeit vorausgesetzt,

das Objectiv des Mikroskopes diejenige Lage erbalten, bei welcher

das Bild des Metallfadens in derselben Ebenc mit dem Fadenkreuze

des Oculars liegt.

Man scbraubt daber zuerst die Ocularlinse so weit beraus, dass

das Fadenkreuz des Oculars vollkommen scharf begrenzt erscheint,

wenn man mit der Probe gegen den hellen Himmel oder gegen eine

Licbtllamme siebt. Nun werden die Scbrauben, an welcben das Ob-

jectiv des Mikroskopes, in des letztern Axe, verscboben werden kann,

etwas gelost und das Objectiv entweder gegen das Auge ber, oder

von demselben hinweg geschoben, bis auch das Bild des Metallfadens
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deutlich fan Gesiehtsfelde erscheint. Das Bild des Metallfadens wird

jetzt nicht genau das Fadenkreuz des Oculars halbiren, sondern nacli

der eincn oder andern Seite liegea; Durch Drelien der Mikrometer-

schraube kann aber der Metallfaden seillich goschobcn werden and

man d relit daher, indem man durch das Mikroskop sielit, bis der

Metallfaden dasFadenkreuz lialbirt. Allcin eine Halbirung der Wechsel-

winkel, welche die Kreuzfaden bilden, Iasst sicli nur dadurch crzielen,

dass das Mikroskop oder das Ocular urn seine Axe gedreht wird,

wahrend die Prismen und also audi der Metallfaden dieselbe Lage

behalten. Da das Bild des'Metallfadens durch die vergrossernde Wir-

kung des Mikroskopes von bedeutendem Durchmesser erscheiat, so

lasst sich seine Halbirung durcb das Fadenkreuz direct nicht sicher

schatzen. Wenn man aber beachtet, dass die Kreuzfaden mit beiden

Seiten des Objectivfadens scliarfe Winkel bilden, die, gegen den

Himmel betrachtet, licht erscheincn, wahrend die Fiiden dunkel sind,

so konnen diese Lichtwinkel in der untern Halfte des Gesichtsfeldes

durch die Blikrometerscbraube symmetriscb gegen den Metallfaden

und so gelegt werden, dass ihre Spitzen in gleicher Hohe stehen,

oder dass cine gerade Linie durcb die Spitzen der Lichtwinkel ge-

legt, zugleich senkrecht auf den Rilndern des Metallfadens steht.

Ware der Winkel der Kreuzfaden durcb den Metallfaden in dieser

Lage nicht genau balbirt, so wiirden die iibnlicben Licbtwinkel der

obern Halfte des Gesichtsfeldes nicht glcicbzeitig aueh in gleicher

Hohe stehen. wenn die untern in gleicher Hobe sich beOnden. Man

bat daber an dem Ocular oder an dem Mikroskopkijrper gegen die

Prismen so lange drebend zu vcrstelleu, bis die obern Lichtwinkel

und die untern Lichtwinkel gleichzeitig in gleicber Hobe erscheinen.

Siebt man durch das Instrument jetzt gegen einc schmale Licbt-

que l] e ,— etwa ein Licht oder cine scbmale senkrechte Oeffnung

des Fensterladcns — und dreht dabei das Instrument langsam nacb

der einen oder der andern Seite von der grossten Helligkeit aus,

so wird roan bemerken, dass die zwei untern Lichtwinkel nicht genau

in gleicher Hohe bleiben. Diese Erscheinung, die sogenannte Parall-

axe, ruhrt daher, dass das Bild der Rander des Metallfadens nicht

genau in derselben Ebene mit den Kreuzfiiden des Oculares liegt.

Es muss daher das Objectiv nocb so viel verstellt werden, bis diese

Veranderlicbkeit der Hohe der Lichtwinkel ganz verschwindet, man

mag links oder rechts von der Lichtquelle abgehen. Es litsst sich
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dies sehr leiclit evreichen durcli kleine Schliige an dem Kopf der

Schrauben, welche das Objectiv festhaltcn und die in der Richtung

gegeben werden, in welcher das Objectiv urn Kleinigkeiten verstellt

werden soil. Hat man die richtige Lage erzielt, so werden die sehon

frubcr geliisten Schrauben nnn fest angczogen und damit das Objectiv

in dieser Stellung fixirt. Sollten sicb kurz und weitsicbtige Beobach-

ter desselben Insirumentes bedienen, so stellt Jeder nur die Ocular-

linse (lurch Verschrauben nacb seinem Auge, ohne dadurch an der

Berichtigung etwas zu andern.

In der so eben beschriebenen Lage der untern Lichtwinkel ge-

gen den Metallfaden soil nun, wenn Wasser in beiden prismatiseben

Gefiisscn ist, der Trommelkopf der Mikrometerscbraube genau auf

Null zeigen, wenn dieTbeilung an dem Index abgelesen wii'd, weleber

in prismatiscber Form und parallel zur Mikrometerscbraube vom

Gefasswiirfel bis uber die Trommel reicbt. Ware dies niclit der Fall,

so wiirde man mit der einen Hand den doppelt randrirten Rand der

Mikrometerschraube festhalten, wahrend man mit der andern Hand

die Trommel mit der Theilung drebte, bis der Nullpunkt der Thei-

lung mit dem Index zusammentrifft. Durcb einige successive Ver-

snebe wird sicb dies mit jeder Genauigkeit erzielen lassen.

Die Trommel zeigt also auf Null, die Faden haben keine Parall-

axe gcgen einander, es stelien die untern Licbtwinkel in gleieber Hobe

und symmetriscb zu dem Metallfaden, wenn in beiden Prismen destil-

lirtcs Wasser von gleieber Tempcratur mit der des Instrumentes ist.

Wird aber nun unter das Wasser des dem Beobacbter zuge-

wendeten Prisma, ancb nur eine kleine Quantitat Alkobol gebracbt,

welcher das Licht bekanntlich stiii'ker bricbt als Wasser, so erscbeint

der Metallfaden, nacbdem man durcb Umrubren Alkobol und Wasser

gut gemengt hat, nicht mehr eingestellt auf das Fadenkreuz des

Oculars, sondern seiilich geriickt. Er erscbeint erst dann vollkommen

deutlicb, wenn Alkobol und Wasser sieh bomogen gemengt haben

und wenn die Temperaturen ausgeglicben sind, wozu der dicke Me-

tallwiirfel, in welehem die Prismen angebracht sind, wesentlich

beitragt.

Es diene daher als allgemeine Regel, die Flussigkeiten in bei-

den Prismen jedesmal vor der Beobacbtung gut umzuriihren und

dadurch homogen zu machen, weil nur unter dieser Bedingung vollig

deutliche Bilder erscheinen.
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Der vom Fadenkreuz des Oculars seitlich geriiekte Metallfaden,

kann nun wieder eingestellt werden mit Hiilfe derMikrometerscbraube.

Dabei drelit diese so, dass die Zahlen am Index wachsen, in dem

Masse als sicli der Metallfaden der normalen Lage gegen das Faden-

kreuz niihert. Die Trommel der Mikrometerschraubehatsonacbineiner

willkiirlichen Masseinlieit gemessen, um wie viel das mit Alkohol

versetzte Wasser das Licht starker briclit als reines Wasser. Wird

man nun der alkobolhaltigen Fliissigkeit audi nocb einige Tropfen

Zuckerlosung beisetzen und mengen, so miisste der Metallfaden abcr-

mals, und zwar in derselben Ricbtung wie das erstcmal , seitlieb ge-

riickt erscbeinen. Beim Einstellen der Fiiden wachsen dalier aucli

in diesein Falle die Zablenangaben der Mikroinetertrommel. Das

Instrument misst somit alle in Wasser gelosten Substanzen, welche

ein starkeres Breehungsvermogen als dieses haben und es sind die

Angaben der Trommel den beigemengten Quantitaten dieser starker

brecbenden Stoffe proportional, wenn sie selbst nur einige Procente

des Gewicbts der Fliissigkeit ausmacben.

Die Verstellung des Metallfadens gegen das Fadenkreuz oder

die Trornmelangabe fur die Einstellung der Fiiden ist aber nocb ferner

abliiingig von dem Brechungswinkel der beiden Fliissigkeitsprismen

und wachst mit diesem. Es ist daher das Planglas, dureb welches die

beiden Fltissigkeitsgefiisse getrennt werden, um eine Parallele zu den

Axen der Prismen drebbar und es liangt der Winkel der Prismen

lediglich von dieser Drebung ab.

Dadurcb konnen nun die Angaben der verscbiedenen einzeluen

Instrumente auf dieselbe Masseinlieit der Trommel gebracbt werden.

Dazu bedient man sicb einer Losung von reineni Candiszucker in

destillirtcm Wasser, deren quantitative Zusammensetzung genau be-

kannt ist und iiber deren Bildung in der Abbandlung „Gebaltsprobe

fur Biere" Beilage 3, Pag. 32, die notbigen Aufsehliisse gegeben

sind. Die Tafel fur Zuekerlosungen (Nr. 4, Pag. 21) gibt die An-

gaben der optiscben Probe b, fur verscbiedene Procentgehalte der

Zuckerlosung von bis 18 Procent, gultig fiir die Temperatur von

12-4° B. und es ist Pag. 43 (31) die Aenderung in den Angaben der

optischen Probe fiir andere Temperaturen zusammengestellt.

Hiitte man sicli demnach eine 12procentige Zuckerlosung ge-

bildet, so wiirde diese in das dem Mikroskop zunachst liegende

Prisma gebracbt , und verglicben mit dem im andern Prisma belind-
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lichen destillirten Wasser bei 12-4°R. 114-61 Trommeltheile zeigen,

wenn der Winkel der Prismen gehorig berichtiget ware. Man kann

dalier die Berielitigung selbst mit Hiilfe einer solchen Zuckerlosung

(lurch successive Annaherung vornehinen , wobei jedesmal der Pris-

menwinkel verkleinert wird, wenn der Versuch in der optisclien Probe

fur die 12prc. Fliissigkeit bei 12-4° R. mebr als 114-61 Trommel-

theile gezeigt bat. Ware die Toinperatur, bei welcher der Versuch

vorgenommen wurde, uin 1°R. holier, also 13-4° R., so miisste sich

die Angabe der optisclien Probe um 0-252 Trommeltheile vermindert,

also auf 114-36 gestellt haben, wenn das Instrument als vollig be-

riehligt in der Einheit der Angaben angenommen werden soil.

Zur Berielitigung des Instrumentes gehort noch ferner, dass die

Mikrometerschraube keiueu todlen Gang babe, d. h. die Stellung der

Trommel muss fan Durchsclmitt aus zwei Reihen you Einstellungen

und Ablesungeu gleich werden, wenn in der einen Reibe der Metall-

faden immer von der linken Seile her ohne Zuriiekdrehen der Scbraube

eingestellt wurde, in der andern Reihe aber ebenso von der rechten

her. Man kann zwar diesen Febler dadurcb uiiscbadlich macben,

dass man bei alien Ablesungen stets von derselben Seite her einstellt,

allein es ist bequemer die Berielitigung am lnstrumente selbst anzu-

bringen, was dadurcb gesehieht, dass die Feder starker gespannt

wird, welche den Mikrometerschuber gegen die Mikrometerschraube

andriickt. Bei dieser Gelegenheit muss audi sogleieh untersucht

werden, ob der Scbuber fiir sich leicht geht, oder etwa durch Ver-

dichlimg des Oels einen starken Wiederstand zeigt. Dieser ware zu

entfernen. Audi muss untersucht werden, ob die Mikrometerschraube

in ihi'or Scliraubenmutler die gehorige Spannung hat, was an einer

sanften gleicblormigen Bewegung der Scbraube beim Umdrehen er-

kaunt wird. Die etwa nothige Aenderung in der Spannung der Mutter

wird durch Verstellung der Klemmschraube erzielt.

Auf die Reinigung der drei Planglaser, welche die Fliissigkeits-

prismen bilden, ist Jiesondere Aufmerksamkeit zu richten, und es

miissen die Gefasse nach jeder Versuchsreihe sorgfitUig ausgewaschen

und mitFiiesspapier gut abgetrocknet werden. Auch ist es nicht gut,

das destillirte Wasser tagelang in dern vordern Prismengefass zu

lassen. Die Scbraubenspindel der Mikrometerschraube, so wie der

Punkt am Scbuber, gegen welehen sie driickt, miissen stets eine

feine Schichte rcinen Oeles haben und es sind sorgfiiltig alle Stab!-
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theile, welclie etwa beim Versuche benetzt burden, vor der Aufbe-

wahrung der Probe abzuwischen. Nicht selten kommt es vor, dass

man bei gefiillten Prismen doch kein Bild vom Metallfaden bat, dies

liegt dann sicher an einer Luftblase, welcbe sieli an einem der Plan-

gl&ser vorgelegt bat und die am beaten durch einen Haarpinsel

beseitigt wird.

Wenn man beim Gebraueb der Probe seitlich gegen die Licht-

quelle siebt, so erscbeinen die Bander des Metallfadens farbig. Man

bat dann mit dem Instrumente sich im Horizontalkreise zu dreben bis

die Farben verscbwinden, weil nur dann ein sebarfes Einstellen mog-

lich ist. Besondere Vorsicbt ist anzuwenden, dass bei den Versucben

keine Spur von der zu priifenden Fliissigkeit in das Gefass mit destil-

lirtem Wasser kommt, wodurch die Angaben des lnstrumentes nn-

ricbtig wiirden. Es begegnet dieses leicbt, wenn man bei Einfulleu

iibergiesst. Man kann sicb bierin niebt vollstandig auf den Deckel

verlassen, weleber fur gewohnlieh das Wassergefass absebliesst.

Die Gebrauebsanweisung der optisehen Probe in Verbindung

mit der Senkspindel, zur Bestimmung des urspriingliclien Wiirzge-

haltes und des Gabrungsgrades eines Bieres lindet sicb in Beilage VI,

Pag. S8 bis 61 der angefuhrten Abbandlung. War die Temperate,

]>ei weleber die Versucbe angestellt wurden , niebt die normale von

12-4° R., so bediene man sich der Pag. 48 gegebenen Vorsebi'ift

zur Reduction der Beoba-htuug. Sollte man den Gehalt eines Bieres

an Zueker und Alkobol aus den angestellten Beobacbtungen ableiten

wollen, so dient dazu die Scbubtafel 111, welcbe zugleicb die Curven

enthalt, auf welchen das Verbaltniss von Zueker und Alkobol das-

sellie bleibt und somit Verdiinnungen der Biere durch Wasser mit

Sicberbeit erkennen liisst.

Auf dem Bodeu des Kistchens, in welehem die optische Probe

und die Senkspindel verpackt sind, ist zugleicb ein Theil der Scbub-

tafel II angebracht, welcbe auf die Angabe der optiselien Probe und

die Angabe des Araometers gestellt, den urspriingliclien Wiirzegebalt

und den Gahrungsgrad des untersuchten Bieres entnebmen liisst.

Diese Tafel ist bis zu Bieren von 18 Gewiclitsprocenten unspriing-

licben Malzgebaltes aus zablreicben Beobacbtungen, wabrend des

Verlaufes der Gahrung sebr verschiedener untergabriger Biere direct

abgeleitet. Die Gesetzmassigkeit im Verlaufe der Gabrungscurve

von sebwacberen zu stiirkeren Bieren ist so deutlicb ausgesprochen,
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(lass audi die Curven fiir starkere Biere bis W 21 Gehaltsprocenten,

ja solbst Lis zu 24 Gebaltsprocenten mit grosser Sicherheit durch

Interpolation gczogen werden konnten.

V o r t r ii g e.

Ein weiterer Beitrag zur Beslimmimg der magnetischen

Declination, cms einer den absichllieh angeslellten Beob-

achtangen vorausgegangenen Zeitperiode.

Von Dr. Christian D op pier.

Durch die gefallige Verwendung des Herrn Sigmund v. Helin-

reichen, k. k. Ministerial -Concipisten beina Ministerium der

Landescultur und des Bergwesens, sodann des k. k. Berg- und

Salinen-Verwalters zu Hallein bei Salzburg, Herrn v. Beborovsky,

und durch die besonderen Bemubungen des konigl. baierischen Herrn

Einfabrei's und Markscbeiders Franz Lindner zu Berchtesgaden,

sebe icb mieb in die angenebme Lage versetzt, die bereits scbon

erliebliche Anzald der bisber eingegangenen magnetiscben Be-

obacbtungsdaten friiberer Zeit noch durch die nacbfolgenden, wenn

auch der ZabI nacb nur wenigen, docb, weil bis zum Jahre 1600

zuriickreiebend, ihres Alters wegen urn so werthvolleren Declinations-

Angaben zu vermebren. Es muss diesen Daten ein um so boherer

Werth zuerkannt werden, als der konigl. baieriscbe Salinen-Inspector,

Herr Oberbergrath Weisbaupt, ron dem Zwecke dieser Ea>

liebungen in Kenntniss gesetzt, nicbt nur bierzu seine voile Zu-

stimmung ertheilte, sondern im lebendigen lnteresse fur diese

wissensebaftlich wie praktisch wichtige Angelegenheit, sammtlicbe

Daten neuerdings crheben und priifen liess. Es bedarf endlich wobl

kaum der Erwabiuing, dass ieh briellich wie miindlich bevollmiicbtigt

wurde, die nacbfolgenden, von mir nur durch die zugehorigen Mittel-

werthe vermehrten , magnetischen Angaben beliebig zu pubuciren,

oder zu irgend welch' anderem wissenscbaftlicben Zwecke zu be-

nQtzeu. Noch muss bemerkt werden, dass, so wie fast liberall ander~

Wiirts, so auch in Berchtesgaden die altesten Karten und Zugbucher

durch den Brand, und zwar bier durch jenen voin Jahre 1398,

zerstijrt wurden.

4'
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Angaben und Bemerkiingen fiber die am k. k. Salzberg zu Berchtesgaden an

Karten und Strecken wahrgenorainenen magnotischen Abweichungen von

S. v. Helmreichen.

„Bei dcm Salzbergbaue zu Berchtesgaden ist der alteste vor-

handene Plan vom Jalire 1G00; — fruherc Karten und Acten sind

bei dem Brande anno 1K98 zu Grunde gegangen.

Da zur Karte vom Jalire 1600 kein Zugbuch vorhanden ist, so

wurde aus dieser Karte die Stunde von „Frauenberg" mit Stunde

10, 8 3/ Grad abgenommen. Nach der letzten Vermessung, im Jalire

1841, zeigt dieselbe Strecke Stunden 9, 4% Grad. Die jahrliche

Abweichung betragt demnacb im Mittel 4' 43".9 westlich. Am
30. December 1 027 war im „Pctersberg'stolIen" die Biclitung laut

Zugbucb Stunde 8, 0% Grad. Naeb der letzten Vermessung, im
Jahre 1841, dagegen Stunde 9, 4% Grad. Hieraus ergibt sich fur

ein Jalir im Mittel eine Abweichung von beinahe 4'.

Am 19. October 1G29 war im „Ferdinandsbergstollen" laut

Zugbucb die Bichtung Stunde 9, 1% Grad. Bei der letzten Ver-

messung, im Jahre 1839 (0* August), Stunde 10, ll=/6 Grad. Also

betragt die mittlere jahrliche Abweichung !>' 2I>."7.

Ueberdies babe ich wahrend der conventionellcn Beschaftiguhs:

am Diirenberge im Jahre 1838 im Zugbuche vom „Wolfdietrich-

stollen" ddo. 19. December 1617 vorgefunden, und daraus ent-

nommen, dass vom Jahre 1617 bis 1838 die Abweichung in

dieser Strecke 19° 45' betragen bat, wovon aul'ein Jahr im Durch-

schnitte 5' 21."7 entfallen."

Dies sind nun jene Mitlheilungcn, weleho ich im Interesse

der von mir zuerst zur Spraehe gebrachten wissenschaftlicheu An-

gelegenheit der verehrlichen Classe machen zu mflssen glaubte; ich

kann, indem ich dies thue, es nicht unterlassen, meine' Freude

dariiber auszudriicken, dass jener einfache Gedanke bereits schon

jetzt eine so weit verbreitete, lebendige und thatige Theilnahme

gefunden hat.

Sitzb. d. matliem.-natunv. CI. VIII. Bd. II. lift. 12
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Ueber eine Sendung nalurhistorischer GegensUinde aus

Egypten.

Von dem w. M. Y. Kollar.

Der k. k. General-Consul C. W. Huber in Alexandrien sendet

unter mciner Adresse cinige Samereien und andere Pflanzentbeile,

die ihm aus dem Sudan und Abyssinicn zugekommen sind und fiigt

folgende Bemcrkungen iiber die einzelnen Gegenstande bei:

Nr. I. Die Bliitbe der Brayera antlielmintica ,,Dascbau"

im Sennaar und „Kopso" in Abyssinien genannt. Kopso ist der

arabiscbe Name des Bandwurmes, und diese Bliithe wird zur Vertrei-

bung desselben mit dem besten Erfolg angewandt. Man stosst sie zu

Pulver und lasst sie iiber Nacht im Wasser eingcweiebt. Seebs Medi-

cinal-Drachmen Morgens niichtern genommen, wirken meist scbon

nach 2—3 Stunden, wobei man an dem Wurm niclit Ziehen darf, um

ihn niclit zu zerreissen.

Nr. II. Die Friiehte des in Kordofan, unter dem Namen „Tabal-

die" und am weissen Flusse unter dem allgemeinen Namen „Gon-

golas" Yorkommenden oft zu melir als 18 Fuss im Durclimesser an-

wachsenden Baumes Adansonia digitata, dessen Blatter und Friicbte

den Elepbanten und Giraffen zur Nahrung dienen, das Innere der

Frucbt aber zu Pulver gestossen und mit Wasser vermisebt, ein

sauerlicbes, erquiekendes Getriink fiir Menscben licfert.

Nr. III. Friicbte cines in Kordofan vorkommenden Baumes, deren

Kern, trocken zwisehen den Zabncn zcrmalmt, einen bittern Ge-

schmack verursaebt, der sicli aber augenblicklicb in einen lieblich

siissen verwandelt, sobald man Wasser dazu in den Mund nimmt ').

Nr. IV. Frucbte ciner nur in der grossen nubiscben Wiiste zwi-

sehen der Bergkette des Befft und der von Hat-el-mora vorkommen-

den Palmenart 2
).

*) Nach des k. k. Hof-Garten-Diroclors, Herrn H. Scliott, Bcslimmung : die

Saamen von Hyperanthera , Storing.

a
) Diese Friiehte stammen nach Herrn Kotschy's Aussage von der von ihm

im Jahre 1837 in der nubischen Wustc entdeckten Palmen-Species „Cuci-

fera Argun Mart. Uelach oder Argun" von den Eingeborcnen genannt.
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Nr. V. Diese Friicbte licissen auf Amhariscb „Hab-bab" imd
dienen gegen den Durchfall ; sind audi zum Essen gut und angenehm
sauerlich; es sind eigentlieli die Kerne der unter Nr. II angefiihrten

Adansonia diyitata.

Nr. VI. Friicble ekes abyssinischen Baumes, die als ein Aphro-
dysiacum gebraucbt werden

1

).

Am Scblusse seines Briefes verspricht Herr Huber in giinsti-

gcr Jahreszeit auch die von mir verlangte Coebenille, die Manna
Cicade vom Berge Sinai und lebende Chamaeleone zu schicken.

Indem ieb dem Wunscbe des Einsenders gemass diese Gegen-
standejenen Hen-en Mitgliedern dergeehrten Classe, welche sich mit

Botanik bescbaftigen, zum beliebigen Gebrauehe iibergebe, glaube

icb ganz in ihrem Sinne zu bandeln, wenn ieli unserm geebrten Herrn
Prasidenten den wiirmsten Dank fin- den, auf diese und so manche
andere wissensebaftlicbe Sendung durch die kaiserliehen Consulate

geiibten Einfluss in Folge seiner bohen Stellung als Ministec des

llandels ausdriicke.

Ucber die Pori abdominales, die Kiemen-Artcrien, und die

Glandula tliyreoidea der Ganoiden.

Von dem w. M. Prof. Hyrtl.

(Aus ciner fiir die Denkschriften ]icstimmten griissereu Abhaiullung.)

1. Ueb'er die Pori abdominales der Ganoiden.

Die Verwandtscbaft der Ganoiden mit den Selachii findet eine

weitere Stiitze in den bei beiden Ordnungen vorkommendcn Pori
abdominales (Peritonealcanale). Bei den zu den Panzerganoiden ge-

hSrigen Gattungen Acipenser, Scaphirhynchus Heck el, nniSpa-
tularia waren sie sebon bekannt.. Sie finden sicb daselbst unter

almlicben Verbiiltnissen wie bei den Chimaeren und Plagiosto-
men, d. b. sie sind keine Ausfuhrungsgange mannlicher oder weibli-

*) Diese Friichte geuiiren nuch Herrn Kotschy's Angabc der Bertholletia

exeelsa dumb, et Bon pi. zu, einem Baume, welcher im tropischen

Amerika einheimisch ist und sind wahrscheinKch im Handel nach Egypten
gelangl.

12 *
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cher Zeugungsstoffe, mit welcher Function sie nur bei Amphioxus

den Lampreten und den Myxinoiden betraut sind ').

Bei den eckschuppigen Ganoiden, wohin Polypterus und Le-

pidosteus gehiJren, hat man sie bisher niclit aufgefimden 2
). Ich

finde wenigstens in dem Hauptwerke liber die Ganoiden (J- Miiller,

fiber den Bau und die Grenzen der Ganoiden, Berlin 1846) keine

Angabe hieriiber, und pag. 22 heisst es ausdriicklich: die Bauchhoh-

lenmiindung felilt dem Polypterus.

Einem Zufall verdanke ich ihre Kenntniss. Als ich bei einem

Polypterus die grossen, iiber dem Magen befindlichen Lymphraume

mit Quecksilber fullte , entstand dureh Berstung der ausserst dtinnen

Wand derselben ein Extravasat in die Bauchhohle, und als ich das

Kopf-Ende des Thieres erhob, urn das extravasirte Quecksilber gegen

das hintere Ende der Bauchhohle verlaufen zu lassen, stromte es

durch zwei an den Seitcn der Afteroffnung befindliche Ostia heraus.

Ohne, diesen Zufall hiitte ich sie wahrseheinlieh auch iibersehen da

sic nicht am sichtbaren Afterrande, sondern 2 Linien davon entfernt

in Vertiefungcn miinden, welche von den beiden gegen den After

*) Die in mehreren Ilandbiichern iiber vergleichende Anatomie verbreitete

Angabe, dass audi die Salmoniden eincn cinfach.cn, fainter dem After

miindenden Porus abdominulis besttzen, ist nieht richtig. Der Porus ab-

dominalis der Salmoniden ist ein wahrer unpaarer Geschlechtsweg, der

sich in wirkliche Tuben spaltel. Er ist mit keinem Flimmerepithelium

ausgekleidet. — Der Porus dbdominalia der Anguilliformes ist dagegen

eine wahre Urethra, in welche zwei deutlich entwickelte Tuben einmun-

den. So fand ich es wenigslens bei der Gattung Muraena. — Es gibt nur

Ein Genus unter den Weichilossern, welches wirkliche Peritonealcanale

nebst vollkommeneii Oviduclen odor Samenleitein bcsitzt, niimlich Mor-

myrus. Fur Mormyrus oxyrhynehus babe ich dieses zuerst angegeben,

(Bcitrage zur Morphologic der Urogenitalorgane der Fische , im 4. Bande

der akademischen Denkschriften) und dasselbe Verhalten erst kiiralich bei

Mormyrus Bane, M. elonyalus, M. dorsalis , M. cyprinoides und M.

anguillaris wieder gei'unden.

a
) Am Tage , wo dieser Aufsalz in der kais. Akademie gelesen wurde ,

er-

halle icfa die Silzungsberiehte der Berliner Akademie vom Jahre 1846,

und finde bei Durchsicht derselben in den von J. Miiller in der Sit/.ung

vom 12. Mara gclescrien : Ferneren Bemcrkungen iiber den Bau der Ga-

noiden, pag. 74, eine Stelle, welche lautet: „Bei Lepidosteus linden sich

einfache Abdominaliiffnungen jederseits vom After, wie bei den Stciren."

— Ich bin sehr erfreut. diese NotiZ noch zur rechten Zeit beifiigen zu

konnen. —
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gerichteten Randsclmppenlappen iiberragt mid verdeckt werden. Die

Oeffnungen sind selir klein, haben, wahrend das Quecksilber durcli

sie stromt mid sie ausdehnt, kaum eine Viertellinie im Durchmesser

(das untersuclite Thier liatte eine Lange von 2 Scliuli), und die

Form eines queren Ovals , das sicli bei gewaltsamer Abduction der

Schuppen, durcli Aneinanderlegen seiner Lefzen schliesst und den

Strom des flussigen Metalls unterbricht. Die Pori selbst sind dritt-

halb Linien lang, niebt weiter als ihre Endmiindung, ohne Schliess-

muskel, und mit Flimmerepithelium ausgekleidet.

Da ieb noch einige Polypteri aus der im vorigen Jabre durcli

Dr. Lautner aus Bulak erbaltenen Sendung zur Hand liatte, suclite

icb bei ilmen nach clem Vorkommen von Bauchfellmundungen, konnte

jedocb bei der sorgfaltigsten Durchsucbung der Umgebung des Afters

und des Sinus urogenilalis keine iiusseren Ostia auffinden. Ich

fiihrte also denselben Zufall, der bei dem zuerst untersucbten zu

ihrer Auffindung Veranlassung gab, bei einem anderon Exemplar ab-

sicbtlicb herbei, trepanirte ein Knocbenscbild der Baucbseife mit

dem Perforativ, stacb durch die BobrblTnung mit einem F 1 o u r e n s'schen

Troikar in die Bauchhohle , und liess durcli die Canale Quecksilber

in die Bauchhohle fliesscn, richtete den Fisch senkreclit auf, und

liatte dieFrcude, selbes durcli zwei fast haarfeine Oeffnungen wie

aus einer Fontaine in doppelten Bogen wieder bervorspringen zu

seben 1
). Ohne dieses Verfaliren anzuwenden , ist es sehr scbwer

die feinen Stigmata zu seben, welcne, da das Rectum einen in die

Aftergrube hineinragenden, tricliterformigen Yorsprung bildet, an den

ausseren Seitenwanden dieses Trichters gesucbt werden miissen.

Das untersucbte Thier war mannliclien Geschlecbtes. Die Hoden,

deren Hauptmasse vor der Mitte der Baucbhoble liegt, verschmach-

tigen sich keulenformig an ibrem liinteren Ende und laufen, mit den

Ureteren fest venvacliscn, als diinnc Si'tume derselben bis zumbintern

Ende der Baucbboble bin, wo sie mit einem scharf abgesetzten Ende

aufhoren. Es ist kein Vas ejfercns vorlianden. Der Same muss

sicli somit in der Laicbzeit (wie bei Myxinc, Ammococtes, Petro-

i) Die Anbohrung maclite ich untei'halb der, mir aus anderen Untersuclnmgen

bekannten Hiibe des Ostii abdominalis der Eileiter, um das Eindringen des

Qaecksilbers in leUtere hi umgehen. Es handelt sich audi gar nicht urn

eine hohe Quecksiibersaule im Abdomen, da scbon bei einer Hohe von

einem halben Zoll der Abfltws dnrch die tVagliclien Caniile beginnt,



182 Hyrtl. Ueber die Vori abdominales,

myzon und Amphioxus) in die Bauchhohle ergiessen, und kann

erst durch die Wirkung der Baucbpresse mittelst der Pori abdomi-

nales nach aussen gelangen , welcbe Entlcerung bei der Feinlieit

diescr Caniile mit einer gewissen ejaluilatoriscbon Triebkraft von

Statten gehcn wird.

Bei der Amia calva, nach Vogt dem einzigen nocli (ibrig ge-

bliebenen rundsebuppigen Ganoid, konnte ichweder dnrcli die Loupe,

nocli durcli Fiillung der Bauchhohle mit Quecksilber die Existenz

von Peritonealcanalen naclnveison. Icli kann es zwar niebt mil Be-

stimmtheit sagen, dass sic nicht existiren, vermuthe es jedoeli ura

so mehr, als die Amia kein ecbter Ganoid mete ist, sondern einer

Familie der Weicbflosser scbon sebr nabe stcbt, bei welch er die

Pori abdominales feblen — die Clupeaceen 1
).

Bei Lepidosteus osscus Agass. sind die Peritonealmiindungen

und die Pori abdominales viol weiter als bei Polyplcrus, stellen

Querschlitze dar, dercn vordere Lefze klappenartig vorspringt. Sie

sind in Miiller's Ganoiden nicht erwiihnt s
).

2. Ueber die Kiemen-Artcrien der Ganoiden.

Man liess bislier die Kiemen-Arterien der Ganoiden sicli wie jene

andcrer Fisehe verbalten. So iiussert sicb wenigstens R. Owen fur

Polypterus (Lectures on the Comparaliv Anatomy. Part. I,

Fishes, pay. 263), dessen Kiemen-Arterien mit jenen der Rocbcn

(Skates) ilbereinstimmcn sollcn. Audi in J. Miiller's classiscbem

Werke iiber Ban und Grenzen der Ganoiden ist auf Tab. V, Fig. 1,

die Anordnung der Kiemen-Arterien-Ursprtinge (verstebt sich mit

Ausnalime jenes Astes fur die Operkularkieme) so dargestellt, wie

sie bei den meisten Fiscben mit vier vollsiiindigen Kiemonbogen

getroffen wird.

') Als ich diesen Bogen zur Corrector erhiell, war ich beziiglich der Peritoneal-

caniile der Amia calva eines besseren belehrt. An einem grossen und scho-

nen Exemplaro dieses Fisches, dessen Anschaffung die kaiseiiiclie Akademie

ermiiglichte, land ich bei nocbmaliger Untersuchung dieses Gegenstandes

wirklieho Pori abdominales vor. Sie sind in der That sehr fein, und waren

bei dem erstuntcrsuchten Exemplaro (welches bedculend kleincr als das

letztuntersuchte war) durch den Alkohol so zusammengezogen, dass sie

nicht ins Auge fielcn.

2
) Bau und Grenzen der Ganoiden, Anmerkung auf pag. 22.

wv
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Die Kiemen-Arterien der Ganoiden unterscheiden sich jedoch,

aussor dem bekannten Muskelbeleg ihres Bulbus arteriosus , noch

selir auffallend yon jenen der iibrigen Fische. Die Fortsetzung des

Bulbus arteriosus der iibrigen Fiscbe niimlich vcrastelt sicb so in

den Kiemen, dass die paarigen Aeste fiir die binteren Kiemenbogen

zuerst, fiir die vorderen zuletzt entspringen. Die fiir den dritten und

vierten Kiemenbogen bestimmten Arterien entspringen per truncum

communem; die fiir den zweiten und ersten Kiemenbogen isolirt aus

der Fortsetzung des Bulbus. Die Stellung derselben ist, mit Aus-

nabme einiger Cyprinoiden, symmetrisch. Die Symmetric erhiilt sich

zwar aucli bei den Ganoiden, aber die Fortsetzung des Bulbus gebt

nicht in derselben Ricbtung mit ihm nacb vorn, sondern beugt sich

nach riickwiirts urn, so dass der umgebogene Theil iiber den eigent-

lichen Bulbus und parallel mit ihm zu liegen kommt. Der muskulose

Beleg des Bulbus hort an der Umbeugungsstelle des riicklaufenden

Stiickes plotzlich auf, unci letztcres kann somit keine contractile

Hiille besitzen.

An der Umbeugungsstelle nun entspringt das Arterienpaar fur

die t-ecbten und linken ersten Kiemenbogen , aus dem riicklaufenden

Stiicke aber (welches schr kurz sein kann) jenc fiir die zweiten,

dritten und vierten Kiemenbogen in derselben Rcihenfolge. Bei Lepi-

dosteus, welcher, wie die Store, cine paarige respiratorische Kiemen-

deckelkieme besitzt, entspringt die fiir diese Kieme bestimmte ein-

fache, mediane Arterie gleichfalls an der Umbeugungsstelle des Bul-

bus, und zwar in der Mitte zwischen den bciden ersten Kiemen-

arterien, ja sogar noch ein klein wenig friiher als sic, so dass das

Blut des Bulbus in die respiratorische Nebenkieme, also in die am

meisten vom Herzen entfernte Kieme zuerst gelangt. Bei Acipenser

sturio und ruthenus ist die Arterie der Operkularkieme kein Ast des

Bulbus, sondern der ersten Kiemen-Arterie ;— sie ist also schon vom

Ursprunge an paarig, wahrend bei Lcpidosteus das unpaare Gefass

fur die beiden Nebenkiemen sich erst weit vorn, nahe an der Inser-

tionsstelle der Zuriickziehcr des Zungenbeins in paarige, rechto und

linke Zweige theilt. Das zuriickgebogene Stiick des Bulbus bleibt bei

Lcpidosteus cine Strecke weit einfach, gibt die zweitc Kiemen-

Arterie ab, und spaltet sicb hierauf in zwei Zweige, deren jeder wie-

der gabelig in zwei Aeste zerfallt, die zum dritten und vierten Kie-

menbogen treten. Bei Acipenser und Polyptcrus zerfallt das urn-
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gebogcne Stiick des Bulbus gleich in zwei paarige Zweige, welche

die zweite und dritte Kiemen-Arterie erzeugen, imd als vierte Kiemen-

Arterie endigen. Polyptcrus, welcher keine Opcrkularkieme hat, bc-

sitzt eo ipso keine Artorie fiir sie. — Die Ordiumg, in welcher die

vier Kiemenbogen mit Blut vom Bulbus verselien werden, ist somit

I>ei den Ganoiden von der ersten Kicme (oder von der Operkular-

kieme) zur vierten, bei alien iibrigen Fisehen (audi die Knorpel-

fisclie nicht ausgenommen) von der vierten zur ersten. Die Amia
habc icb beziiglich ihrer Kiemen-Arterien noch nicht vorgenoinmen,

vermuthe jedoch nicht, dass sie diesen Cliarakter der Ganoiden be-,

sitzt, weil ieh ihn bei ihren naclisten Verwandten: Sudis niloticus

und Erythrinus unitaeniatus, vermisste.

3. Die Arterien und Venen der Glandula thyreoidea der Ganoiden.

Die von Retzius bei den Knorpcllischcn entdeckte, von

Stannius mit der Thymus, von Simon und J. Mttller mit der

Thyreoidea verglichene, sehr gefassreiche und scbwammige Driisc

kommt nach J. Miiller alien Ganoiden zu. Bei Lepidosteus

liegt sic sehr weit nach vorn, und zwar zwischen der Befestigung

der Zuriickzichcr des Zungenbeines (gcwohnlicli Geniohyoidei ge-

nannt) am Zungenbein und den vordern (untern) Enden der ersten

Kiemenbogen. Icb. fand sie aus drei Lappen bestehen, von wclclien

der mittlere sich kciKormig zwischen die Geniohyoidei hineindrangt,

und massiver ist als die beiden seitlichen, welclie als flache, platte

Fliigel sich fiber das untere Ende der ersten Kiemenbogen erstrecken.

Sie besteht aus ciuer Conglomeration goschlossener Bliischen. Bei

Acipenser liegt sie weiter nach hinten, zwischen den Urspriingen

der ersten Kicmenarterien , ebenso bei Polypteriis, wo sie Miiller

paarig fand. In den beiden letzten ist sie hedeutend kleiner als bei

Lcpidosleus. Die Arterien- dieser gefassreichen Druse entspringen

bei den Ganoiden wie bei den Plagiostomen und Chimaeren aus einer

ventralen Verlangerung dor ersten Kiemcnvcne (Aortcnwurzel),

welclie zum grossten Thcil sich in der genannten Driise veriistelt,

und nur schwache Ramifieationen zum Boden der Mundhohle

schickt.

Die sehr starken Venen miinden in ein Venengeflccht cin, welches

aus den Weichtheilen am Unterkiefer und am Zungenbein sich ent-

wickelt, und langs der die Medianlinie schliessenden unpaaren Kno-
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chenreihe naeli riickwarts zieht, urn an der oberen Wand des Herz-

beutels sicli in zwei Ziige zu spalten, welche in die beiden Cavae

(Ductus Cuvieri) einmiinden. Der rechte Zug ist starker, und stellt

eigentlieh ein dickstammiges Geflecbt dar , wahrend der linke , als

einfaches venoses Gefass, zu seiner Eiiimiindungsstelle zieht.. Die

Knocbenliscbe Siiurus, Gadus, Cyprinus, Salmo, Esox, Cobitis

besitzen dieses Yenengeflecht, entbeliren aber der Sehilddriise. Das

Vettengeflecht stammt bei ihnen aus den am Unterkiefer baftenden

Weiehtheilen, bei Silurus giants aueb aus dem Seitentheil des

Gesichtes.

Ueber Vaucheria clavata Agdh.

Von dem w, M. Prof. F. linger.

Icb erlaube mir die verehrliche Classe der Akademie auf ein

Wesen aufmerksam zu maelien, das scbon Yor mehreren Jaliren der

Gegenstand meiner sorgfaltigen Untersuchungen war
1

), das mir aber

neuerdings wieder Gelegenhcit gegeben hat, dieselben in mehrfaeher

Weise fortzusetzen , — ich meine die Vaucheria clavata Agdh.

Diese Alge , welche einer meiner Schfller in der Nalie von Wien

wieder auffand, wo ich sie vor 27 Jaliren das erste Mai sah, ist

jedenfalls geeignet, die Aufmerksamkeit des Physiologen im hohcn

Grade zu fesseln, da sic zu den wenigen Pflanzen gehort, welche

die scharfe Grenzscheide zwischen Pflanzenwelt und Thierwelt niclit

bloss zu verriicken, sondern giinzlich aufzuheben scbeint.

Das Eigenthiimliche dieser Pflanze ist, dass ihre Sporidien

oder Fortpflanzungszellen nicht wie bei andern Algen und niederen

Gewiichsen iibcrbaupt nach einem kiirzeren oder langeren Ruhestande

zu keimen beginnen, und so die Pflanze, von der sie abstammen,

wieder erzeugen, sondern dass sie mit der vollen Reife und ibrer

Trennung vom Mutterkbrper Bewegungen ausfuhren, — Bewegungen,

wie wir sie nirgends in dem Reiche der willenlosen Pflanzen wabr-

nehmen. Erst nacbdem sieb auf solcbe Weise das Sporidium den

Ort seiner Bube ausgesucbt bat, tritt die Keimung ein, welche un-

aufhaltsam in die weitere Entwickelung der Pflanze iibergeht. Dieser

bewegliche Zustand der Sporidie ist daher kein bleihender, sondern

*) Die Pflanze im Momente der Tliierwerdung. Wien 1S13.
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nur eiii vorttbergehender und seheint nach allem, was ich hieriiber

bishcr dnrch Beobachtung und Versuclie erfahren habe , nicht fiber

3 Stunden anzudaueirn.

Diese mcrkwiirdige Pflanze gehort zu den einzelligen Pflanzen

und bestebt nur aus einem verzweigten Schlauche von wenigen

Zollen Liinge und ungefahr yM Liiiie im Durchmesser. Viele tausend

Individuen stehen zusammen veroint, in cinander verfilzt und bilden

kleine Rasenpartien, die den Grand derBacheiiberziehen. Wain-end der

untere Tbeil des Sclilaucbes in der Regcl abgefault ist und daher often

crscheint, wacbsen die Zweige an ihren Spitzcn unaufborlich fort.

Setzt man so em Stuck Rasen der Vaucherkt in ein Glas mit Wasser

gefullt in ein unbebeiztos Zlmmer, so kann man bald junge Sprossen

wabrnehmen, die dcmselben ein sebones, lebliaftes Griin ertbeilen. Es

daucrt nicht lange, so gcwahrt man aueli sebon Veriinderimgcn an

den .
Spitzcji derselben , die darin besteben, dass dieselben keulen-

formig anscbwellen und dabei eine dunkelgrune Farbc annehmen.

Fixirt man eine von diesen Fruchtkeulen , nachdem sie sich voll-

kommen ausgebildet bat mit einer gewohnlicben Loupe, so kann man

das OefTncn derselben und das Austreten des Inbaltes bequem ver-

folgen. Man merkt gar bald, dass sich aus der engen OefTnung eine

unten dunkelgriine, oben fast durchsichtige Blase berausdrangt.

1st dies geseheben, was oft weniger Secundcn bedarf, so sebwimmt

dicser cllipsoidiscbe Korper frei im Wasser berum, aufwiirts, nach

der Scite, abwilrls, kurz nach alien Biebtungen, sucbt aber dennoeh

so bald als moglie.h der Oberflacbe des Wassers nabe zu kommen,

taucht dann oft und zu verscliiedenen Tiefen wieder unter, verlasst

aber docli eigentlich die obersten Scbicbten des Wassers nie wieder.

Nach einigen Stunden werden die Bewegungen auffallend matter,

und endlicb tritt ein volliger Stillstand der Bewegungen ein, wobei

sich die elliptiscbe Form der Blase in cine Kugel yeriindert und zu-

gleich eine gleiclimiissige Farbung des griinen Inbaltes erfolgt.

Nach mebreren Stunden ist audi diese Form Yeriindert, und cs sind

mit der Entstehung eincs Fortsatzes der Kugel die sicbtbaren

Zeichen der bcgonnenen Keimung eingetreten.

Indem ich hier in einer mit Wasser gefullten und von der Luft

abgcsperrten Eprouvette dieses Wescn der verebrlichen Classe in

alien scinen Entwickelungsstadien vorzulegen mir erlaube, glaube

ich die Aufmerksamkeit der Sacbkenner ganz vorzugsweise auf die
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Art iinil Weise der Bewegaagen dieser sogenannten Schwanrisnoi'en

hinlenken zu miisscn. DieseBewegungen sind es audi vorziiglich, Qber

welche ich dureli cinigo kiirzlicli vorgenommene Versuchc manclierloi

weiiere Aufschliissc erhalten habe, wic namentlich iibcr die Schnel-

ligkeit derselben, fiber den Einfloss eines grossern Druekes der Was-

sersaule, iiber den Einfluss des Oxygengases, iiber den Mangel der

dem Wasser stets beigemengten Luft u. s. w. , woriiber ich jedocli

spiiter, sobald diese Versucbe beendet sein werden, ausfiihrlicher

Bericht erstatten werde. Ieli fiige nur nocb bei, dass sich von dem

Vorhandensein der Cilien, welche die ganze OberMchc dieser

Scliwiirmsporen bekleiden, und dureh deren Bewegungen eben die

Ortsveranderungen derselben bervorgebracbt werden, viele Freunde

derNatur, namentlich ein grosser Tbeil meiner diesjabrigen Schiiler,

iiberzeugt habcn.

Ucberblick der Vegetation Mexico's.

Von Theodor Kotschy.

Indern ich mich beebre der kais. Akademie meine Flora von Me-

xico *) hiemit zu iibergeben, erlaube ieh mir folgende allgemeine

Bemerkuhgen, die Vegetations- Verbiiltnisse dieses Landes bc-

treftend, beizufiigen:

Der zwischen Nord - und Siidamerika gelegene scbmale, seiner

Lunge nach von grossen Oceanen begrenzte Landstrich , den Mexico

einnimmt, gehort hinsiehtlich seiner iiusseren Gestaltung unstreitig

unter die merkwiirdigsten Lander des Erdbodens. Ein alle Voraus-

setzung fibersteigender reichlicher Zufluss an ansgczeicbneten Ge-

wachsen, der in neuerer Zeit dortber in unsere Garten und Herba-

rien gelangt und reiches Material zu botanischen Forschungen liefert,

bestimmte meinen Vorstand, Herrn Gustos Dr. Fenzl, mich mit der

Anlage fur cine Flora von Mexico zu beauftragen , da auch selbst aus

alterer Zeit kein allgemein umfassendes botaniscbes Werk iiber jenes

Latid sich vorfindet. Es bedurfte der vollsten Aneiferung von Scite

des Herrn Custos Dr. Fenzl, um diesem Unternebmen meinerseits

die nothige Kraft zu weihen, weil einestheils die nicht (lurch An-

J
) Flora mexicana , sive enumeratio plantarum in regno Mexicanorum pro-

venientium et hucusr/ue in diversis operibus descriptarum.
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schauung gewonncne Keniitniss ties Landes und seiner Vegetation,

anderntheils der zu erschopfende Umfang der Aufgabe als zu bedeu-

tungsvoll sich mir darstellte.

In wieweit ich diese Aufgabe gelost, kann die hohe Akademie

aus beiliegender. Arbeit beurtheilen. Ich erlaube mir vorber Eini-

ges iiber die Wichtigkeit und Reicbbaltigkeit der mexicanisclien

Flora erlauternd vorauszuschicken.

Wenn scbon die Erforscbung kleiner Gebietstbeile unseres Hei-

inatlandes in alien uns durcb den Fortschritt der Wissenscbaft gebo-

tenen Beziehungen bohes Interesse und oft unverhofifte Belebrung ge-

wiihrt, um wieviel mehr muss ein nur unvollkommen gekannter Theil

der Erde, dessen Lage, dessen Ausdehnung, geognostische und kli-

matiscbe Bescbaffenbeit , dessen historiscbe Merkwiirdigkeit unsere

gauze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, geeignet sein, auch den

Forscber der Pflanzenwelt zu fesseln und fiir ibn boebwichtige wis-

senschaftlichc Ausbcute zu liefern. Fiir ein solcbes Land ist wohl

Mexico mehr als jeder anderc Erdstricb anzusehen. Vom 16. bis zum

23. Grad nordlicher Breite und vom 77. bis zum 88.Grad westlicher

Liiiige von Ferro , mitbin grosstentheils in der heissen oder richtiger

in der tropiscben und subtropiscben Zone gelegen, wtirde Mexico 1

)
mit einer Ausdehnung von ungefahr 36.000 Quadratmeilcn fast nur

Gewiichse der Tropenwelt aufzuweisen baben, wenn nicbt durch die

Erhebung einer Cordillere zu gewaltigem , bohe Bergspitzen ent-

sendenden Erdrflcken, auch ein Tafelland gebildet worden ware,

das in solcher Ausdehnung und soldier Form ganz ausgezeicb.net

dastebt.

In einer Hohe von 5000 bis 8000 Fuss breitet sich Mexico's

Hochebene weithin aus, nach Osten jab abfallend und bis an die Kiiste

von Vera-Cruz und Alvarado vorgescboben, wjihrend westwiirts der

Abhang des Tafellandes in Abstnfungen vier Langsthaler bildet, die

von 3000 Fuss Hohe zu 1600 Fuss, 600 Fuss und K00 Fuss der-

artig niedersteigen , dass je tiefer herab das Thai gelegen ist, es desto

mehr an Breite abnimmt. Von der Seite des grossen Oceans folgt

Temperatur und Klima der heissen, gemitssigten und kalten Zone nach

*) Die ostlichen Ktistenprovinzen : Chiapas, Tabasco, Vera-Cruz und Tamaulipas
;

die westlichen: Oajaca, Puebla, Tlascala, Mejico, Mechoacan , Jalisco und

Colima; die innern Provinxen : Queretaro, Guanajuato, Zacatecas, San Luis

Potosi und Nova Leon sind hier gemeint.
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der in ungleichen Terrassen zunelimenden Hohe : von jener Seite des

mexicanisehen Meerbusens dagegen gelangt man schneller aus der

heissen in die kalte Region. Auf den fiber die Hocbebene emporra-

gendeo Bergen ist bei der Erbebnng von 13.000 Fuss fiber dem

Mcere alles vegetabiliscbe Leben erloschen; nur Eismassen umstar-

ren die 14.000 ja 16.600 Fuss liohen Gipfel des Orizaba, Popo-

catepetel, Toluca und einiger andern.

Ausser diesen verscbiedenen Erhebungen und den dadurcb be-

dingten Mimatiseben Yerhitltnisscn der Oberflache des Landes ist

noch die Bodenunterlage, die Bewiisserung und der sie befeuchtende

Nicderschlag hocbst wichtig. 1m siidlicben Tbeile Mexico's bilden

Thonschiefer und Kalkstein hauplsachlieh die Erdrinde, Granit durch-

bricbt diese Felsmassen und bildet die Spitzen der Berge. Die For-

mationen von Gneus , Glimmerschiefer und Syenit berrsclien an den

naeb West und Ost abgedaebten Gebirgen vor; im Staate Puebla je-

docli bat Kalktuff in ungelieueren Massen alle andern Gebirgsarten

bedeckt, sowie auch weiter auf derselben Westseite der Granit allent-

balben die unterste Sebiclite zu bilden scbeint. Die den grossten

Fliiebenraum einnehmende Hocbebene erseheint als ein riesiger

Damm von Porpbyren. Aelterer Sandstein, Serpentin, Diorit,

basaltiscbe Laven machen die iibrigen Hauptfelsarten aus.

In den Tropengegenden findet man bei der geringen Breite die-

ses Festlandes nur kleiue Fliisse; die steilen Abhange der Gebirge

gegen die Kttsten bin verbindern die Vereinigung kleiner Wasser-

massen zu Stromen. In dem niirdlicberen Tbeile leidet das Reich im

Allgemeinen Mangel an Wasser, obwobl es verscbiedene Strome

durcbfliessen und die Hocbebene mebrere Seen triigt.

Nur zwei Jabreszeiten sind in Mexico bekannt, die Regenzeit

und die trockenen Monatc. Je bober und gebirgiger Gegenden gele-

gen sind, desto grossercn Modificationen unterliegt der Eintritt und

die Dauer ihrer periodiscben Regen, iiberdies nimmt noch mit der

Entfernung vom Aequator diese Unregelmassigkeit zu. Auf der Hocb-

ebene dauert die Zeit, in der es viel regnet, vom Monat Mai bis in

den October; in den trockenen Monaten, vom November bis April,

steilen sicb zr.weilen Gewitter und Regenschauer ein , die vom Mo-

nat November bis Anfang Februar oft schon in einer Hohe von 6000

Fuss Hagel und Scbnee mit sich fiihren, ja im Januar iallt wabrend

der Nachte die Temperatur in die Niihe des Gefrierpunktes, wo dann
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vom Februar bis April derHimmel wolkenlos bleibt.— In der warmen

Zone unci zwar in der Nahe des Meeres fangen die Regen um 2 bis

3 Wochen frilher an, als in der gemassigt kaltcrn unci kalten Region ;

doeli ist die Quantitat des gefallenen Regens in einigen Jahren auf

der Hochebene, in andern im Tieflande und an der Meereskiiste

grosser.

Erklarlich wird liicrdurcli, wie die Flora Mexico's , welclie, in

soweit sie cms bekannt ist, liber 7300 Arteu in 1680 Gattungen

umfasst 1

), die grosse Mannigfaltigkeit scnvobl an tropisclien, sub-

tropischen , ja selbst Pflanzen gemassigter unci kalter Erdstricbe

hervorbringe , daber die ihr eigentbiimliclien und in ibrem Maximum

dort angetroffenen Arten in nicbt geringerer Anzahl aufweise und

dadurch an vielen Orten die besondere so merkwiirdige Pliysiognomie

dor Vegetation begriinde. Ueber 1360 Arten zalilen die tropisclien

Gattungen der Tierra ealienie und es befinden sicli darunter [Le-

guminosen, Palmen, Aroideen, Magnoliaceen, Bignoniaceen,

Sapindaceen, Laurineen und andere, worunter vorzugsweise die

Gattungen Caesalpinia, Acacia, llymcnaca, Bambusa, Cecropia,

Plumeria , Hcliconia und nocb mebrere zu nennen sind.

Reielier jedocli ist die Flora der gemassigten Region. Hier fin-

den sich weit ciber 2670 Arten, unter denen die Gattungen: Ery-
thrina, Datura, Duranta, Alslroemeria, Valeriana, Liquidam-

1
) Zur Uebersicht der aus Mexico bishcr beschrieboncn Pflanzen:

Abtheilung
Zahl der

Vertheilung nach

der Erhebung des

Uodens

Ohnc mi-

ner ange-
gebenen

Standort

Davon sind ent-
halten in Kunth's
Nova Genera et

Snecies Vol. VII,

I>. 431!—4«S. (Ed.
fol. 1825.)

Genera Species Tierra
caliente

Tierra
temp lada

Tierra
frin

Genera Species

Acotylcdonen 182 696 155 336 141 140 26 31

Monocotyledo-

nen .... 298 1229 256 600 168 268 61 136

Gymnospermcn 8 39 2 11 33 3 3 6

Apetalen . . . 87 411 108 149 99 61 24 61

Gamopetalen . 609 2654 382 731 748 578 131 431

Dialypetalen . 496 2309 460 850 348 711 135 291

Zusammen . 1680 7338

1

1363 2677 1537 1761 380 956
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bar, Clethra, Acacia, Pinus, Qucrcus und tioeli vielc andere, dann

die Familien der Orchideen , Piperaccen und Loranlheen beson-

ders aber die Classe der Filiccs rcicliliclien Schmuck gewahren.

Aucli die Tierra fria dieses Landes bietet mit den ihr zukom-

menden mehr als 1550 Arten Gewiichse von boliem Interesse dar.

Die Gattungen Abies, Juniperus, Alnus, Ribes, Viscum, Astra-

galus, Lupinus, Slevia, Hypoxis, Viola, Ranunculus, Eryn-

gium, Swertia, Chelone, Pcdicularis , Planlago, Fritillaria

und am ewigen Scbneo Saussurca, Arenaria, Draba, Cherleria

entspriessen dem nur gering durch die Sonne erwarmten Boden.

Wi'trdigen wir muiraelir die Familien und Gattungen, deren

Glieder in der grossten Mehrheit oder wenigstens iiusserst zahlreich

in Mexico auftreten, wie die Familien der Cacteae, Agaveac, Coni-

ferae, Orchideae und die Gattungen Qucrcus, Eryngium, Budd-

leja, Pinus, Stevia, Echeveria, Elaphrium, Cuphca, Dalea eines

Ueberblickes und betraebten wir jene ausgezeiclmeten Gattungen und

Arten von Mexico's eigenthumlichen Gewiichsen, die von der Gestalt

aller bisher aus andern Gegenden der Erde bekannt gewordenen

Pflanzen abweicben und im Vereine mit den eben vorher erwahnten

den eigentlichen mexicanischen Vegetations-Typus abgeben; als von

den Palmen die Chamaedorea, von den Agaveen die Furcroja

longacva, von den Bromeliaceen Dasylirium und Hecldia, von

den Cycadeen Cemtozamia und Platyzamia, von den Composilen

Dahlia, von den Slerculiacecn Cheirostemon etc., so erhalten wir,

wenn aucli nur mangclhafte Daten zu beniitzen waren , dennocb die

Ueberzeugung, dass Mexico's Flora cine der merkwiirdigsten und

reichbaltigsten sei.

Endlicb darf es nicbt i'tberseben werden, dass nacb den ncueren

paliiontologiscben Erforschungen die fossile Flora der jungern Ter-

tiarperiode eben in der mexicanischen Flora grosstentbeils ibre Ty-

pen gefunden bat, ein Umstand, der die Wichtigkeit eines Detail-

studiums jener Flora urn so eclatanter herausstellt.

Zur bessern Ansebauung will icb bier cine Skizze der Physio-

gnomic der dortigen Landscbaft im Allgemeinen nach den Angaben

unterrichteter Reisender geben.

Langs der Ki'tste erslrecken sich vom Meere bespiilte Sand-

diinen, bic und da dureh salzige Binnenwasscr unterbrocben. Hinter

diescn Diincn zeigt sich nur eine sparliche Vegetation von zerstreu-
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ten Tuna-Cactus, Croton, einzelncn Krautern unci der weithin krie-

chenden Mecrwinde. Weiter im Land mehron sich wohl hin und

wieder die Pfleglinge Flora's, allein nur unansehnliche, dicht in Mas-

sen vereinte zahe, der lirennenden Sonne, obsclion auf feuclitem Bo-

don, kaum wiederstehende Gewiichse gedeihen daselbst.

An tieferen Stellen noch weiter im Lande , zeigen sich lilien-

artige Pflanzen und Anonen; auf den Anschwellcmgen des Sandbodens

bingegen Gestrcippe in klcine Biische vertlieilt. Die dornblittterige

wilde Ananas und zahlreiche Winden durchwachsen das Gestraucb,

und hin und wieder starrt ein vierkantiger sparsam verasteter Situ-

lencactus hervor.

Wir treffen endlieh grasreiche Savannen mit Waldgruppen und

gewahren unter den diclitbelaubten in fcuchtem Boden wurzelnden

Bitumen, deren Gattung und Art noeh immer nicht genau erforscbt

ist, mehrere Leguminosen, auch Arten von Phyllanthus und Heli*

conia scbmiicken das Dunkel dieser Waldeben. So wechseln schon-

goformte Baumgruppen , frischgriine mit goldgelben Blumen gezierte

Ebnen mit baumbewaebsenen, Zwergpalmen nahrenden Hiigeln bis an

den Fuss der mit Waldhohen gesaumten Gebirge ab. — Doch nicht

alle Kiisten des so ausgedehnten Landes verhalten sich in ilirer Ve-

getation auf gleiche Weise. In den siidlichcn Gegenden, besondcrs

im Westen, wo die Ueppigkeit tropischer Natur in vollem Masse

vorwaltet, linden wir an vielen Stellen schon die Niederungen des

meerumgiirteten Ufers hitufig mit hohem Urwalde bedeckt. Caesal-

pinia, Swietenia, die Classe der koniglichen Palmen, erhabene

Baumfarren und viele andere litis leider noch nicht bekannte

Gewacbse fallen den Baum bis zur Coi'dillerc mit dichtem Be-

stande. Allmablich crheben sich bier die Gebirgshohen, gescliieden

durch miissig ansteigende erweiterte L'angsthaler bis zu dem hoch-

sten Plateau.

Machtige Biiume, gegen welche die unseren nur wie Zwerge

erscheinen, bilden da die Bekleidung der Berge. Magnolien, Brous-

sonetien, Zanthoxylen, Crescentien, claim aus den Familien der

Araliaceen, Bombaceen, Leguminosen, Laurineen, gemischt mit

Palmen, Baumfarren, Melastomaceen, parasitischen Orchideen

unci umschlingenden Dioscoreen , denen hundert andere und wieder

andere cms noch nicht nennbare Gewiichse beigesellt sind : gedeihen

hier zu in die Liifte emporstrebendem Hochwald, dessen obere Aus-

I
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gitnge schon iminergrune Eichen und theilweise selbst Fohren em*
nehmen.

Eine etwas abweiehendePhysiognomie bietet uns jedochdie stei-

ler aufsteigende Ostseite dar. In dent gliicklichen Klima der immergrii-

nen Baume bcgegnen wir den lierrlichen Blumen und Schlingpflanzen

auf den Bergen und deren niederen Kuppen, und zwischen diesen

einem Teppiche der iippigstenGeuachse mit tropiscliem Farbenglanze.

Hier gedeilien Banancn, Batatcs, Ananas, Chirimolien, Po-
meranzen, Zuckerrohr, Kaffee, Cacao, Vanille, Baumwollc,
Cocosnusse, Pfirsiche, Mais und Weizen, so wie nocli viele an-

dere nutzbare Gcwacbse.

Hier gewahren JAquidambar, Erythroxylon, Pinus, Tricliilia,

Arbutus, Erithrina, Datura in den verscbiedenen Arten gemisclit

mit Agave n, Cactus - Arten, Dasylyrien, Yucca- Arten, Eichen,

Cypressen und anderen Coniferen das staunenswiirdigste Bild von

Mannigfaltigkeit und Ueppigkeit. Die Wiesen prangen in ihrer herr-

liclistea Frisebe, Graser und Krauter wie Paspalum, Kyllingia,

Cassia, Sisyrinchium und Swertia zieren dieselben mit alien Far-
ben. Die Hugel und Holien, die sicb dort und da erheben, dienen

Mimosen, Rosen, Lopezien, Duranten, Valerianen, Tigridien
und Dahlien zur Hoimat, wahrend an Teichen eine unserer Typha
ganz iibnliche Art wuchert und ein Robr der Phragmites nabe ver-

wandt weithin sicb ausbi'eitet. Cbaotische Basaltmassen mit Kiefem,
Agavcn, Geranium, Eryngien etc bowachsen, treten bervor.

Wir erreieben die Hoehebene, von der machtige Berge in die

Wolken ragen und plotzlich ist alles verandert. Nicbt mebr die reiche,

sondern eine armliche Vegetation empfangt uns da, nur wahrend
der Regenzeit herrscht bier, wo Griiser und Krauter dann eiligst sicb

entwickeln, ein Griin, das nur bald wieder entschwindet. Grosse

Strecken von Anabuac sind saiulig und unfruchtbar, Eichen, Foli-

ren, Tannen, Erlen, Wacholder, Cypressen und yweca-artige

Pflanzen austatt mit Orchideen nur mit ilecbtenartiger Tillandsia

bebangen, statt der Loranthus ein blallloses Viscum erniibrend,

sind grosstentheils der alleinige Schmuck, der nur bin und wieder

entsprossenen GehiJlzgruppen; wahrend da, wo die Baume feblen,

Vaccinien, Astragali, Lupini, Daleae, Buddleycn sannnt ande-

ren Gattungen aus der Familie der Compositen und Caeteen den

Anflug bilden, der sicb gemisclit mit zerstreuten Eicben bis an den

Sitzb. d. matbem.-naturw. CI. VIII. Bd. II. Hft. 13
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Fuss der beschneiten Berggipfel hinaufzieht. Die Tanne (Pinus

religiosa) erreiclit hier nocl) hetrachtliche Hohe, doch wird sie, dem

Gipfel sicli nahernd, immer niedriger. Der Wald wird, je holier

seine Lage, nacli und nach diinner, und die wenigen Baume, welche

dann noch vorkommen, erreichen kaum noch die Hohe von zwei

Fuss. Slcvia, Ribcs, Ranunculus, Eryngium, Arcnaria, Caslil-

leja, Lupinus, Senecio und Cnicus nivalis entkeimen noeli holier

hinan dem Gerolie, bis endlich aucli die letzten Phanerogamen : wie

Grdser , Draba- und Armaria -Arten sich verlieren, nur dem

Gestein fest aufsitzende Flecbten: wie Parmelia Ehrharli , Lcci-

daea altro-alba, L.- vitelline/, und L. gcogrwphica, wovon mehrere

sogar Europa angehoren und die alle anderen Flechten 50 Fuss hoeh

iiberragende Parmelia elegans , verbleiben, bis zuletzt alle Ve-

getation aufhort.

Wie viel wird zu dieser Schilderung, wenn einst die Kenntniss

der Flora Mexico's vollkommen geworden ist, noch beigefugt werden

miissen, wie fragmentarisch und in den Hauptziigen schon mangelhaft

stellt sie sich heraus, und dennoch wurden iiber 200 Jahre erfordert

um seit Hernandez (1615) uns Mexico's Pflanzemvelt soweit zu er-

schliessen. Die Leislimgen in unserem Jahrhundert, hervorgerufen

und fruchtliringend durch v. Humboldt's machtig belebendes Wort,

baben zwar in verhaltnissmassig kurzer Zeithedeutendes Material ange-

sammelt; allein die grosstentheils noch unbenannt in den Sammlun-

gen aufbewahrten Gewiichse, die noch wenigen botanisch-beschrie-

benen Pflanzen und das, durch Dilettanten in der Botanik nur mit in

dor Landessprache iiblichen Ausdriicken Bezeichnete, fordert die

Pflanzenkenutniss noch immer nicht genug, um auf den Wegen, die

uns v. Humboldt nacli alien wissenschaftlichen Bichtungen bin

vorgezeichnet hat, sicherer und schneller weiter zu gelangen.

Unter den ausgezeichnetsten Botanikern, die seit v. Humboldt
Mexico vieli'ach durchreisten , erwahne ich nur die Leistungen eines

La Llave und L cxarza, Schiede undDeppe, Karwinsky,

Hartweg, Liebmann, Galeotti, Linden, unseres Wieners

Karl Heller und aus neuesler Zeit J u r g e n s e n , Coulter, S a r-

torius ansassig bei Vera-Cruz und des Salinendirectors v. Chris-

mar in Puebla.

Beilicgcnde Arbeit in Beinschrift zum Druck vorhereitet , gibt

dem botanischen Publicum ein Hiilfsinittel in die Hand, durch welches



Uebei'blick der Vegetation Mexico's. J9S

viele Miihe unci Zeit erspart, zugleich aber auch das Studium der

Botanik unci der pllanzengeograpbischen Verhalfnisse jenes ftir diese

Wissensehaft so merkwiirdigen Landes angeregt werden wird.

In Rucksiebt auf die Einriclitimg dieser Arbeit erlaube icli mir

Folgendes anzugeben. Nacbdem icli in der Einleitung eine kurze

Geschichte der in Mexico mit Pflanzen vorztiglich bescbaftigt gewe-

senen Reisenden sammt einigen Umrissen iiber die Besehaflfenlieit

des Landes und seiner Vegetation gegeben, beginne icli naeh na-

tiirliclien Familien die Aufzahlung der Gattangen mit zwei Haupt-

citaten; dann zable ich alle mir bekanntgewordenen Arten sammt den

Autoren, den Citaten und Abbildungen, unter der Gattung auf. Zu

jeder Art konunen alle Synonyme, deren Autoren und die Hinwei-

sungen aufibre Werke, oder die auf diese Pflanzenart sich beziehen-

den Zeicbnungen und Kupfertafeln ausfiihrlich angegeben vor. 1st

die Species sammt ihrer Synonymie hingestellt, so folgen die genau

bezeichneten Fundorte alle, soweit sie mir bekannt sind, sammt dem

Nauien des Saminlers und oft nocli der von ihm der Pflanze bei-

gegebenen Numer. Die grosseren Gattungen sind nach den neuesten

systematischen Arbeiten zusammengestellt, me iiberbaupt die neue-

sten Werke und Journale, soweit diese erscbienen und mir zugang-

lich sind, bier von mir benutzt wnrden.

Die Scbwierigkeit jedoch, das Bekanntgegebene aufzufinden, in-

dent es nicltt immer in botanischen Werken, sondern auclt in Reise-

bescbreibungen und andern Biichern gesucbt werden musste, war

keine geringe. Die miibevollen und zeitraubenden Untersucbungen

wegen der Identitat der angefiibrten Gattungen, Arten und Renennun-

gen, diirften Entschuldigungsgrunde werden, wenn in dieser Arbeit,

trotz aller daran gewandten Aufmerksamkeit und Remiibung einige

Unricbtigkeiten unterlaufen sein sollten. Das Werk selbst ist in latei-

niscber Spracbe gescbrieben and unifasst schliisslicb in tabellari-

scber Uebersicbt die Hauptresultatc der systematiscben sowobl als

der pflanzengeograpbiseben Forschungen.

Icb wiirde micb sebr gbieklich schiitzen, wenn dasselbe wiirdig

befunden werden sollte , in die Dmckscbriften der kais. Akademie

aufgenommen zu werden.

13
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SITZUNG VOM 12. FEBRUAR 1852.

Vortrsige.

Vergleichende Bemerkungen ilber Farben unci Farben-

wechsel bei den Cephalopoden und bei den Cliamdleonen.

Von dem \v. M. Prof. Briicke.

Am 4. December 1851 babe ich die Ehre gehabt, der Classe

einige Mittheilungen iiber den Farbemveehsel der Chamaleonen zu

maclien. In Riicksiclit auf die Meclianik desselben batten namentlicb

die Untersuchungen von M i I n e E d w a v d s 4
) den meinigen zum Aus-

gangspunkte gedient, und icb war desshalb niiber auf die einzelnen

Angaben des bemhmteu Zooiogen eingegangen. Die letzte derselben

sagt: qu'il existe line grande analogic entre le mecanisme a
I aide duguel ces changemens de couleur paraissent avoir lieu

chez ces reptiles et celui qui determine Vapparition ct la diSpa-

rition successive des laches colore'es dans le manteau de divers

mollusques ccplialopodes. Von dieser allein batte icb nicbt

gesprocben, da icb den Farbemveehsel der Cepbalopoden nur aus

Beschreibungen kannte. Ich wollte anfangs meine ganze Mittheilung

zuriickhalten, bis es mir moglich sein wiirde, audi iiber diesen Punkt aus

eigener Anschauung ein Urtheil zu fallen ; da ich aber im Laufe des

Semesters nicbt nach Triest reisen konnte, gab icb die Honnung auf,

in nachster Zeit ein lebendes Cephalopod in meine Hande zu bekom-
men. Indessen ist es Herrn Bartbolomeo Biasoletto in Triest durcb

den kriiftigen Sclmtz , den unser wurdiger President , der Herr Han-
dels- und Finanzininister Bitter von Baumgartner der Sendung
angedeihen liess, gclungen, mir ein Exemplar von Octopus vulgaris,

') Annates des sciences natureUes. Set: II, (urn. I
> P-
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zwar nieht lebend im gewohnliehen Shine ties Wortes, aber docli

noch in reizbarem Zustande zu sen den. Dieses Thier hatte den Weg

vom Postamte in Triest bis in meine Wohnung in Tier nnd dreissig

Stunden zuriickgelegt, nnd, obgleich ich noch zwoi Stunden anf hin-

roichendes Tageslieht warten musste, so konnte ich selbst nach dieser

Zeit mittelst des Magnet-Elektromolors nieht nnr die Muskeln zur

Zusammenziehung hewegen, sondern auch einen loealen Farben-

wechsel henorbringen, indem sicli hellere Stellen. went) sie mit den

Eleklrodon beriibrt wurden, dunkler fiirbten.

Rudolf Wagner 1

) zeigte zuerst, wie dieser Wecbsel durch eine

Ausdelinung der rothbraunen Chromatopboren der Thiere herYorge-

bracht wird, und Emil Harless 2
) erlauterle dies aufUntersuelnm-

gen an Loligo getfltzt dabin. dass die Chromatopboren dnrch eigene

contractile Fasern, welche an ihre Wand angeheftet sind, auseinander

gezerrt werden. Teh liabe diese Fasern an meinem Tliiere nieht wahr-

genommen, zweitle aber desshalb nieht, dass sie auch bier vorhanden

waren, indem die Art, trie die Chromatopboren ihre Form verander-

ten, dies sehr wahrscheinlieh macht. Im passiven Zustande waren sie

kleine schwarze sphiiroidische Massen, im activen flache Schollen

von bedeutender Ausdelinung, in welehen das nur in diinner Schichte

ausgebreitete Pigment im durchfallenden Licbte mit schonpurpurbrau-

ner Farbe erschien. Der Umriss der von oben gesehenen Schollen war

polygonal unci die Ecken des Polygons oft in Spitzen ausgezogen,

wahrend die Seiten desselben eoneav waren. Wenn man ausserdem sah,

dass sieh an die coneaven Seiten auch concave Flachen anlegten, so

musste man es fur sehr wahrscheinlieh halten, dass an den Ecken des

Polygons Krafte wirkten, welche es nach verschiedenen Richtungen aus-

einander zerrten. Wahrscheinlieh zeichnen sieh die contractilen Fasern

bei Octopus weniger vor dem iibrigen Gewebe aus als bei Loligo, so dass

man nur (lurch ihre Rewegungen aufmerksam auf sie wird, die ich nieht

beobachten konnte, da die Reizbarkeit des Thieres nieht mehr so gross

war, dass die Chromatopboren sieh noch an ausgeschnittenen Haut-

i) Ueber das Farbenspiel, den Ban der Chomatophoren und das Athmen der

Cephalopoden. Isis 1833, S. 159. — Ueber die merkwiirdige Bewegung

der Farben/.ellen der Cephalopoden unci iiber eine muthma.sslich neue

Heihe von Bewegungsphiinomenen in der organischen Natur. Wiegmann s

Archiv 1841. I, S. 35.

-) EricbsOK's Archiv fiir Natui-gesdm-bte. XII. Jalirg. (1846.) 1. Hft. S. 34,
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sliicken unter dem Mikroskop hewegt hatlen. Ich babe ihre Bewe-
gungen mir an dem Thiere selbst nnd unter dem Einilusse der Elek-

tricitat mit der Doublette heobaehtet.

Was die Chromatophoren selbst anlangt, so nennt sie II a r-

1 ess S. 41 contractile Sacke, ieli babe aber keine Spin- von Contrac-

tilitat an ibnen wahrnehmen konnen.und mir ist auch weder von Mar-
io ss selbst, nocb von sonst jemand eine Beobacbtnng bekannt, ver-

moge welcber man ihnen Contraetilitat zuschreiben konnte. H a r 1 e s s

selbst scheint imLaufe seiner Arbeit seine Ansicht iiber diesenGegen-

stand geandert m baben, indem er noch Seile 39 die Znsammenzie-

liung der Chromatophoren von der Elastieitat herleitet, womit ich

vollig iibereinstimme.

Ich muss wenigstens in Riicksicht auf Octopus mich der Ansicht

Rudolf Wagner's wieder zuwenden, dass die Membran, welche

das Pigment zunachst umschliesst, eine Zellenmembran sei. Die

Grosse ist kein entscheidender Grund dagegen, wenn man die eigen-

thiimlichen mechanischen Verhiiltnisse beriicksichtigt, unter denen

sie vegetirt, undKolliker fand im Embryo den Durchmesser der

Chromatophoren, wenn sich in ibnen zuerst Pigment zeigt, nur gleich

0-006 bis 0-009 Linien. Ich finde die Membran nach innen glatt und
structurlos, und die organischen Elemente, welche Earless in der-

selben beschreibt, scheinen mir nur von aussen angelagert m sein.

Kolliker, der die Chromatophoren auch nicht fur Zellen halt, son-

dern sie PigmentOecken nennt, fiihrt an, dass in der ersten Zeit, wenn
sie zur Erscheinung kommen, in jeder derselben eine Embryonalzelle

mit ihrem Kernchen liegt, aber auch in jeder Ganglienkugel liegt ein

Gebilde, das von einer gekernten Zelle nicht zu unterscheiden ist, und
doch stehen wir nicht an, die Ganglienkugeln den Zellen beizuzahlen,

da ihre structurlose Hiille so wie die Scheide derNervenrohre.die von
ihr ausgeht in ihrer ersten Anlage die Wand einer Embryonalzelle ist.

Im ausgewachsenen Octopus scheint der Inhalt der Chromato-
phoren eine gerinnbare Substanz zu enthalten, denn so lange die

Reizbarkeit dauerte waren die Pigmentkorner gleichmassig in dem-
selben vertheilt, langere Zeit nach dem Tode aber sammelten sie sich

in einzelne grosscre oder kleinere Gruppen.

Ausser diesen schwarzen oder rothbraunen Pigmentzellen fiihrt

die Haut von Octopus vulgaris nur noch gelbe, welche aber ihre

Form nicht verandern.
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Schon aus tier Abbildang von Cams 1
) war es mir unwahrschein-

lieh geworden, dass alle Farben des Tbieres von diesen beiden Pig-

menten herriihren sollten. Noch mebr war dies der Fall, als icb das

Tbior im friscben Zustande vor mir sab. Icli bemerkte niimlich, dass

es im eigentliclien Sinne des Wortes opalisirte, das beisst, dass unter

seiner triibweisslich durcbscbeinenden Oberfliicbe wie beim Edelopal

mannigfache Farben, namentlicb sclion grime und blaue Tinten,

bervorsebinimerten. Die mikroskopisebe Untersuebung der Haut im

auffallenden Licbte belelirte mich bald fiber die Ursache derselben.

In ihr waren nacb nnten von den Pigmentzellen zabllose, sehr kleine

Flittercben eingestreut, welcbe die lebbaftesten und verschiedenar-

tigsten Farben refleetirten.

Es ist mir nicbt zweifelhaft, dass diese Farben Interferenzfarben

diinner Blattchen sind. Erstens spricbt dafiir der ausserordentlicbe

Glanz und die Lebbaftigkeit der Farben, und zweitens der Umstand,

dass alle Farben, welcbe bier vorkommen, einer bestimmten Abthei-

lung der Farbenscala entnommen sind ; es sind namlich keine anderen

als die des dritten Newto n'schen Ringsystemes , welcbe vom Yiolet

aufwiirts bis zum Rotb vollstandig und in alien Abstufungen vertreten

sind. Namentlicb waren an meinem Exemplare haufig blaue, meer-

griine, grasgriine und gelbgriine Flittern. Die complcmentaren Far-

ben bei durcbfallendem Licbte konnte ich zwar nicbt zur Anschainmg

bringen, es erklart sicb dies aber aus der ausserordentlicben Klein-

beit der Flittern. Man muss sich erinnern, dass wenn wir mitunsern

zusammengesetzten Mikroskopen die Gegenstiinde bei durcbfallendem

Licbte untersuehen, unsere Netzbaut kein Bild derselben im gewohn-

licben Sinne des Wortes empfiingt, sondern der Scbatten des Objects

auf sie geworfen wird. Wenn nun auch der Effect der Beugung bei

grosseren Gegenstanden so gering ist, dass er nicbt wabrgenommen

wird, so kann er docb bei einem so kleinen Objecte, wie das in Rede

stebende, die optischen Eigenschaften desselben sehr wobl verdecken.

Vielleicbt mocbte auch die Intensitat der im durcbfallenden Licbte

interferirenden Wellenziige so yerscbieden sein, dass die Farbe an

sich nur sehr schwach ausfallen konnte. Dessbalb sah man die Flit-

tern, wenn sie von unten beleuchtet waren, nur als einzelne belle,

') Nova Acta naturae curiosum XII. P. /, p. 319.
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mattgelbliche odor braunliel.e Punkie. vo„ cinem danHewa Rande
nmgeben.

Nachdem me Thatsaehcn ermrttelt sind, lassen sich folgende
Achnlichkeiten nnd Untorsehiede anfstellen zwischen dom Chamaleon
und dem Octopus, dor sehon von den Alton imter dom Nainen rmUxwf
seines Farbenwechsels wegen immer neben dicsem genannt wird.

1. Bei beiden Thieren sind die Farben, welehe sicfe zeigen,
tlieils Intcrferenzfarben, thoils riihren sic von Pigmenten her, aber
]>eim Chamaleon werden die Interferenzfarbon dureh Epidermis2eTlen
erzeugt, wolche als solche filter den Pigmontzellen liegen, wahrend
sic beim Octopus von Flittorchen lierrfibren, die in dor Cutis unter
den Pigmenlzellen liegen.

2. Bei beiden Thieren kommen zwei Pigmento vor, ein belles
und ein dunkles, aber beim Cbamalcon docken sie die ganze Ober-
fliiche, beim Octopus sind. ihre Zellen nur mehr odor weniger dicht
unter der Oberflache gesaet und w erden in betrjichtlichen Strecken
derselben ganz vermisst.

3. Bei beiden Thieren ist das dunkle Pigment das bevfegliche,
das belle das ruhende, aber die Art der Bewegung ist bei beiden
verschieden. Wahrend beim Octopus die Gestalt dor Zelle audi
immer die Gestalt des in ihr entl 1altenen Pigmentes darstellt, indem
dieses uberall in ihr vertheilt ist, konnen beim Chamaleon bedeutende
Portionen der weitverz weigten Zelle ganz von Pigment entleert werden.
Beim Chamaleon kann das dunkle Pigment sich voliig hinter dem
hellen verstecken und dann wieder hervortreten, urn seinerseits das
belle vollstandig zu verdecken; beim Octopus dagegen verschwindet
das dunkle Pigment nie ganz, sondern zieht sich nur das eine Mai in

kleine, die Haut wenig farbende Kliimpchen zusammen, wahrend es
das andere Mai, in hreite Oaclie Schollen ausgedehnt, die Farbe der-
selben bedeutend verdunkelt.

4. Bei beiden Thieren kann man den Farbenwechsel hervorrufon,
indem man elektrische Strome als Hautreiz einwirken lasst, aber bei
dem Chamaleon weison sie den hellfarbigen , beim Octopus den
dunkelfarbigen Zustand als den activen nach.
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Ueber die Magen und Blinddarme der Salmoniden.

Yon Dr. Rudolf Rner.

(Taf. Ill mid IV.)

f AIs Forlsetznng der Miilheilung im JSnnerhefte des Jahrganges 1851 dor Sltzungsbericlite
der fcais. Akademie der Wissenschaftcn.)

Naclidem ich durch die zuvorkommende Giite meines hochge-

elirten Freimdes, des Herrn Akademikers J. He eke 1 in den Stand

gesetzt wurde, audi die im k. k. Hof-Naturalien-Cabinete aufbevahr-

ten Salmoniden lieziiglieh ihrer Blinddarme zu unlersnehen, erlaube

ieh mir hiemit die Ergebnisse dieser zweiten und grosseren Reihe
von Untersucbungen vorzulegen, da sieb nnnmebr aus der Verglei-

cbnng zablreicber Individuen und Arten einer ganzen Familie bereits

mit grosserer Siclierheit entnebmen liisst, welcber Werth fur die

bestiinmende Ichthyologie dieser naturhistorischen Eigenschaft zuzu-

erkennen sei.

Vor allem muss ieb jedoch alterer Arbeiten gedenken , die sich

zum Theile auf dieselben Objecte bezieben, und von einem der griind-

lichsten und verlasslicbsten Forsclier, von Heinrich Ratbke, stammen.

Mir ist mindestens kein Werk bekannt, in welcbem die Verdauungs-

organe der Fische ausfiihrlichere Beachtung fanden als dessen:Bei-

triige zur Geschicbtc der Tbierwelt, 2, Abtb., 3. Heft, der
naturforsehenden Gesell sell aft zu Danzig 1824, und dessel-

ben: ZurAnatomie derFische in J. Miiller's, Archiv 1837,

S. 33o et seq. Ieb glaube aber gerade diesen wertbvollen Arbeiten

gegeniiber einige Bemerkungen vorausscbicken zu miissen, da meine
Untersuchungen zwar theihveise denselbeiiGegenstand betreffen, aber

von einem anderen Gesichtspunkte ausgeben. In Ratbke's Absiclit lag

es. Beitrage zur An a torn ie der Fische zu liefern und dies that er

audi in anerkannter Meisterscbaft. Ieh hatte dagegen weder den ana-

tomisehen Bau als solchen im Auge, nocb wollte ieb mieb in pliysio-

logiscbe Fragen einlassen, mein Zweck war, die Formenverlialtnisse

des Darmcanales der Salmoniden behufs ihrer Brauchbarkeit fur die

b e s timm end e I e h thy o 1 o gie zu priifen. Wenn sieb im Folgendeu

hie und da Bemerkungen eingestreut linden, die in obige Gebiete

streifen, so geschah dies nur aus dem Grunde, weil sie eben durch

irgend eine directe Beobachtung sich mir aufdrangten , i. Ler ieb die
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Bestatigurig odor Widerleguag eioer von Physiologen bereits ausge-

sproehenenAnsiclit zu finden glaubte. Derartige Bemerkungcn betref-

fen zumcist den mutlimasslicben Zvreck der Blinddarme, hinsichtlich

(lessen aucb Ratbke selbst allmitblich seine Ansicbt anderto, wie

sicb nacbfolgend ergeben wird.

Bei so ganz verschiodenem Gesichtspunkto, yon dem Ra Hike's

Arbeiten ausgehen, konnten sie mir begreiflicher Weise nur wcnig

Anbalt gewahren, mid dies noch urn so geringer, als seine altcren

systematiscben Benennungen der Fische hfiuflg nnklar lassen , welche

Species des derzeit berrsclienden Systemes darunter gemeint seien 1

).

Die von Ratbke beigefiigten Abbildongen sind ebenfalls wenig ge~

eignel, zum Vergleicb mit den meinigen zu dienen. Er zog es vor, sie

in der Ansicbt von unten zu geben; icb meinerseits korinte zum
Tbcile dies nicht thun, da icb die Excmplare des k. k. Museums mog-

liclist scbonen musste, zum Theile mbcbte ich aber iiberbaupt die

Seitcnansicht von recbts vorziehen . da biebei der Darmcanal aucb

fast in natiirlicher Lage bleibt (nur sanft hervorgezogen zu werden

braucht), ausserdem aber die rechte Seite des Magens und Darmes

stets ungleicb mehr cbarakteristische Eigenthiimlichkeiten darbietet,

als die linke, und weil endlich hiebei auch die Kriimnningsverlialt-

nisse des Darmcanales am besten anscbaulicb werden.

Bei den folgenden Untersucbungen wurden hinsichtlich der

Blinddarme alle scbon f'ruher genommenen Anbaltspunkte wieder

beriieksichtiget, so weit sie sicb mir als beachtenswerth bewabrten.

In Betreff der Zahl der Blinddarme glaube ich die schon in meiner

friiheren Mittheilung gemachte Bemerkung liier wiederholen zu miissen,

dass nur geringe Zablen verlasslich seien, dass es aber bei grosseren

um ein Plus oder Minus von einigen Einheiten fur dieselbe Species

sicb nicht mehr handle 2
). Die Lange und Dicke der Blinddarme

*) Als untersuehte Salmoniden fiihrt Ratlike niimlich an: Salmo salar,

trutta ('!), Giideni ('.>), eperlanus, spirinchus, thymallus, maraena ('.'),

maraenula und lahrax.
2
) Kathke Sussert sich hieriiber nicht im Allgemeinen, iloch setzt er in

seinen Angaben fiir einzelne Arten auch meist nicht feste Zahlen an , se-

al. B. fur Salmo trutla 30—33, fiir Salmo salar 80 — 90, fiir Salmo

maraena 160 — 170, fiir alle Slinle clagegen die Zahl 5. Vogt's Aus-

spruch (in dessen iibrigens vortrefllichen -/.oologischen Briefen), dass die

7/ahl der Blinddarme fiir die einzelnen Arten sehr fix und bestimmt sei,

kann ich daher nicht durchgehends hestatigen,
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envies sich mir auch femer fiir gewisse Gattungen eharakteristisch.

(Inch ist hiebei der Umstand ihres zufalligen Voll- oder Leersoins

niclit ausser Acht zu lassen. Rathke's allgemein hingestelltem Satze:

„Wo eine grossere Zahl von Blinddiirmon vorhanden ist. sind sie slots

von betrachtlieher LUnge" (s. desspn Beitr&g© S. 87). kann icli niclit

unbedingto Giiltigkeit znorkonnon . indem Salmo Iiucho g&nzHch und

die Coregonus-Arten fheihvoise hievon eine Ausnahme maehen. Als

selir liezeichnend bewahren sich aber. wie audi Ratbke bemerkt,

durelnvegs die Lage und Ausdehnung der Blinddarme langs des

Darmcanales , als weniger braucbbar bingegen ibre verscbiedene

Verbindnng durch Fett- und Zellgewebe. Ausser den envahnten

wurde icb aber auf einige andere Verbaltnisse nnch aufmerksam,

auf welehe icb friiber kein Gewieht legte. Icb iiberzeugte mich

namlieh, dass die Verbaltnisse des Darmcanales selbst seta

abweichend seien , und dass seine Verschiedenheiten mit jenen der

Blinddarme zusammen erst ein braucbbares Ganzes abgeben konnen,

um in dieser Parlie die Eigentbiimlicbkeiten der Gatlungen und Ar-

ten zur Anscbauung zu bringen. Demnacb babe icb nocb folgende

Punkte als beachtenswerth iiberall berucksicbtigt: 1. Die Lange
desDarm- (Magen-) Stiickes zwisehen beiden Curva-

turen 1

), und zwar an sich und im Verhaltnisse zur Totallange der

Individuen ; ferner dessen Form, Weite und Oberflache. 2. Die Be-

schaffenheit des unmittelbar vor der ersten Curvatur liegenden Thei-

les des Verdauungsrobres, der scbon als wahrer Magen fungirt und in

welchem die Verdauung bereits weit vorsehreitet; ich bezeichne ibn

der Kiirze halber mit Ratlike als Cardientheil und das auf ibn

folgende Stiick bis zum Pylorus als Pfortne rtheil des Magens.

Diese Bemerkungen vorausgeschickt , lasse ich nun die genaue

Beschreibung der neuerlich untersuehten Arten folgen und fiige nur

nocb hinsichtlich der Abb il du ngen bei, dass a lie i n natiirli-

cher Gross e gezeichnetund dieMessungsYerhiiltnisse

der einzelnen Tbeile daraus na turge tr eu zu entnehmen sind,

wesshalb auch viele derselben imText nicht eigensmebr angefiibrtsind.

J
) Rathke aussert sich iiber den Magen der Sahnonen (S. 87 a. a, O.) :

Im Ganzen hat er immer dieselbe Form und wechselt nur darin, dass der

Piortnertheil entweder nur wie bei Salmo salar kaum die halbe Lange

des Cardientheiles hat, oder wie bei Forellen und MarSnen diesem an

Lange fast gleichkommt,
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Das k. k. Museum besitzl derzeil yon Saimonidcn 8 Arten der
Oattang Salar, 10 Species der Gattung Salrao, 3 dor Gattung
Fario, 9 der Gattung Corogonus. i Thymallus, imd 1 Art
der Gattung Piecoglossus. Bei diosor Zalilung sind sammtliclie

SalmHnge als eine Species, Salmo salvelinus genommen, im Uebri-
gen die Artbestimmungcn Hockel's beibebalten. Alio diese Arten
Warden in so vielen Exemplaren, als mir Herrn Hockel's Gate
zur Verfiigungstellenkonnte, untersucht und aussevdom nocb eine
Art der Gattung Osmerus 1

).

Da sich meine frubcrcn Mittbeiiungen mir auf Saimonidcn bozo-
gen , die aus Gcwassern des Erzberzogthums Oesterreieb stammten,
so babe icb hier audi auf solche Bedacbt genommen, die als "-leicli-

artig mit ibnen im k. k. Museo bestimmt sind , abor von anderen Ge-
genden accjuirirt wurden. Es schien dies im Voraus urn so weniger
eine unnothige Arbeit, als es genugsam bekannt ist, wie gleicbe
Namen fiihrende Tbiere aus verschiedener Gegend oft sehr differiren

und als iiberbaupt hiedurcb allein eine vollstiindigere Kenntniss der
Reihen innerhalb einer Species moglich wird, und die fiir die Systema-
tik so wicbtigen Grenzen der Species allmablich fester zu stellen sind.

I. GATTUNG. SALAR.

1. Salar Ausonii Cuv., aus Petersburg.

Taf. Ill, Fig. 1.

Totall&nge des der Figur zu Grunde liegenden Exemplares 14";
Lange des Darmtheiles zwiscben beiden Curvaturen 2". Rocbts steben
in ausserer Reihe vom Pfortnerkranze bis riickwarts 16 Blinddiirme,

allevonbctrachtlicherDickeund vcrbaltnissmassigkurz ({>— 6"'Iang).
Den Kranz bilden 8 Blinddarme, 4 jederscits; sie sind durcfrwegs
linger als die iibrigen; dor Jiingste von ibnon redder Seits (10"'
Jang) reieht fast bis unter die 1. Curvatur zuriick. Sie ttberdecken
den grdssten Tbeil des breiten Pfortncrmagens. Hinter dem Krauze
steben die Biinddiirme nocli in Querreihen zu S—4, werden erst am
Ende der zweiten Curvatur 3— 2standig und endcn zuletzt rechts

») Wessbalb ieh nicht aucb die Arten der Gattungen Mallotus und Argentina,
die derzeit gcwolmlieh nodi den Salmoniden beigezahlt werden, in den
Bereich vorliegender UntersuebnngeD ge/.ogeii habe, dariiber werde icb
mich spater (s. bei Osmerus arctlcus) aussprechen.
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amBeginne des gerade verlaufenden Duandarmes mit cinem unpaarigen

Darmchcn. Im Ganzen sind circa 50, durcli ZeHgewehe fest an ein-

ander gewachsene Appendices vorhanden. — Ein kleineres Exemplar

zeigte dieselben Zahlenverhiiltnisse der Blinddiirme, nur waren die

Kranzbildner der recliten Seite sclieinbar kurz, da sie durcli Zellge-

webe verfilzt und ihre Enden knauelforniig eingebogen waran. — Bei

Forellen unserer Gewasser fand ich nie so dicke, aber verhitltniss-

miissig liingere Blinddiirme; stets sind aber die Kranzbild-
ner absolut die liingsten.

Weit mebr iibereinstimmend als die Petersburger Exemplare

zcigten sicb solche vom Olymp mit unseren Forellen. Der langste

der Kranzbildner reichle gleichfalls bis nahe unter das Ende der

1. Curvatur zuriick, die Liinge der iibrigen Blinddiirme nalim bis zum

letzten zieinlicb gleicliiniissig ab und alle besassen eine geringere

Dicke.

2. Salar velifer Heck., aus Hannnert'csi.

Totaliiinge des Exemplars 8" 9'", Liinge des Darmtbeiles zwi-

scben beiden Curvaturen Do". 1st den Bliiuldarmen nach eine ecbte

Forelle; recbts stehen in ausserer Reihe vom Kranze bis zu Ende 16,

ihre Totalzahl betriigt in runder Summe 40, von dencn dor unpaarige

letzte und kiirzeste gleich zu Anfang des gerad verlaufenden Diinn-

darmes stebt. Der langste der Kranzbildner reicht bis nabe unter das

Ende der ersten Kriimnmng zuriick; seine Liinge betrSgl 8'". die des

letzten unpaarigen nur 2'",

o. Salar spectabilis Cut., Val., aus der Newa.

Tat'. Ill, Fig. 3.

Tolalliinge des Fisches 17". Zeichnet sicli durcli Weitc des

Cardienmagens aus, ist iibrigens durcli seine Blinddiirme als echter

Salar charakterisirt , ihdem aueh bier die Kranzbildner an Liinge die

iibrigen bedeutend iibertreffen und der langste von ilinen recbts bis

unter das Ende der 1. Curvatur zuriiekreieht. Den Pyloruskranz bil-

den 10 Blinddarme, recbts 5, links 4, beide durcli Zellgewebe zu

Bumleln vereinigt; der 10. liegt gesondert in der Mittellinie an der

Concavitat des Pfortnermagens und reicht bis in den Winkel der ersten

Darmbeuge; die Kranzbildner links sind gleicblang und reichen iiber

den genannten Winkel zuriick. In ausserer Reihe stehen vom Kranze

'



I

206 H u d o I f K ]i e r.

angefangen bis zum letzten 17 Blinddarme, alle ziemlich gleichlang,

wie es iiberhaupt fur die Gattung Salar bezeichnend scbeint, dass die

letzten Blinddarme noeli eine so bedeutende Lange besitzeii und alle

verhaltnissmassig aucli dick sind.

Zwei Salmoniden aus Te sell en sind im k. k. Museo ebenfalls

als Salar spectabilis bestimmt; ein Mannchen von 14" 7'" mit

rotben Flecken schon geziert, und ein Weibcben von 18" 2'" nor

mit grossen schwarzen Flecken gezeichnet. Beide unterscheiden sicb

beziiglich ibrer Magen und Blinddarme theils von dem Vorigen, tbeils

von einander selbst. Das Mannchen stimmt in alien, die Blinddarme

betreft'enden Punkten mit dem Exemnlare aus Petersburg iiberein;

die 10 Kranzbildner sind die liingsten, recbts 5, links 4, durch Zell-

gewebe verbunden, 1 isolirter in der Medianlinie der Concavitat bis

zum Winkel des Schlundinagens zuriickreichend, der liingste Blind-

darm recbts 1" 4'"; die 6 letzten und kiirzesten binter der 2. Kriim-

mung liegenden sind nocb 8— 9'" lang, u. s. w.

Die Lange des Darmstiickes innerbalb der 2 Curvaturen ist aber

bei beiden bedeutend verschieden; beiru Teschner betragt es 3" 4'",

beim Petersburger (dessen Totalliinge docb urn %%" grosser war)

dagegen nur 2W'. Nebst dem Pfortner- ist auch der Schlundth. 1 des

Magens bei dem Teschner Exemplare absoiut grosser und weiter,

obwobl letzterer insbesondere durch seinen lnbalt allerdings unge-

wohnlich ausgedebnt erschien 1

).

i

1

) Im Schlundmagen fand sich Damlich ein grosstentheils vei-dauter grosser

Frosch und ein spater verschluckter Fisch (ein Aspius) vor. i)er Zustand

in welchem sieh diese beiden Thiere befanden, zeigt, dass die Verdauung

schon im Schlundmagen sehr weit vorschreitet und dass dem Pfortnerthoil

and den lilinddiii-men nur ein leichteres Geschaft nocb ubrig bleibt. Der

Vordertheil des Frosches war fast ganz, in breiige Masse zersetzt, nur

die Knochen des Beckons und die 4" langen Hinterfiisse waren noch kennt-

lich
, jedoch die Weichtbeile auch bier bcreits zersetzt. Vom spater ver-

schluckten Fische waren Haut, Schuppen und Flossen ebenfalls schon gros-

sentheils verdaut und selbst der Kopf bereits bis zur Unkenntlichkeit. Bei

dieser energischen ThStigkeit, in der sich hier offenbar der Schlundmagen

befand, fiel es uin so mehr auf, dass der Pforlnertheil des Magens (der

stets besonders dkkwandig und muskulos ist) heinahe und die Blinddarme

vollig leer waren. Es scheint demnacb , dass unmittelbar hinter dem Py-

lorus nach Einmiindung des Gallenganges schon Chylusbildung und Aufsau-

gung dessclben erfolgen.

•
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Das Weibchen, obwohl bedeutend grosser als das Manncben,

zeigte dennoch einen kleineren Magen, der aber allerdings noch be-

tracbtlich grosser als jener des fast mit ibm gleielilangen Petersbur-

ger Exemplares ist, wie Fig. 2 zeigt, indem die Lange des Darm-

theiles zwiscben beiden Curvaturen nocb etwas iiber 3" betrug. Die

Blinddarme erweisen siebaber in den wesentlicbsten Punkten aueb bier

ubereinstimmend; die 10 Kranzbildner stehen zu 2 Biindeln (recbts

und links) vereinigt, sind liinger als die ubrigen, der langste unter

ihnen (recbts) 1" 7'", der letzte am Ende der Concavitat der 2.

Kriimrnung noeb 9'" und mit den vor item stehenden fast gleichlang.

Die Zahl der Blinddarme ist aber im Ganzen geringer, indem vom

Kranz bis riickwiLrta zum letzten nur 13 Blinddarme in ausserer Beibe

steben. — Scblund- und Pfortnertbeil des Magens waren leer, die

Blinddarme aber strotzend voll (was gleicbfalls auf ibr Einsaug-

gesehaft bindeuten wiirde).

4. Salar ferox Jard., aus Petersburg.

Taf. Ill, Fig. 3.

Durcb die Blinddarme gleicbfalls als Salar cbarakterisirt. Die

Kranzbildner sind zwar vergleicbsweise kiirzer (der langste recbts

reicbt nur bis unter den inneren Winkel der 1. Curvatur), docb ist ibre

Anordnung dieselbe wie bei den vorigen Arten (recbts 5, links 4,

der 10. median liegcnde bis in den Winkel der 1. Kriimrnung zuriick-

reicbend) ; dessgleicben sind audi alle folgenden Blinddarme zwar

kiirzer als die Kranzbildner, aber ziemlicb gleichlang und selbst der

letzte und kiirzeste nocb 6'" lang; sie enden bereits in derConcavitat

der 2. Kriiinmung.

Im Ganzen ist audi bierihre Zabl miissig, da in ausserer Beibe recbts

nur 1G steben; sie sind sammtlicb stark durcb Zellgewebe und Fett

theils an einander, tbeils an den Scblund und Diinndarm gebeftet. —
Bedeutend ist bier abermals die Lange des Magentbeiles innerhalb

der beiden Curvaturen (2" 10'") und eben so die Weite des Schlund-

magens.— Aufi'allend Avar mir nebst der grossen und sehr langen Milz

nocb das Vorbandensein einer von ihr uberdeckten weisslichen run-

den Driise mit einem Ausluhrungsgang in den Pylorusmagen (eine

abnlicbe findet sicb beixn Hucben). Totalliinge des untersuchten

Exemplares 15% Zoll.
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5. Salar obtusiig Heck., aus tier Zermagna in Dalmatien.

Taf. HI, Fig. 4.

Weiclit am meisten unter alien Arten ab, zeigt aber clocli noeli

die als wesentlich zu betrachtenden Merkmale eilies Salar. Diekranz-

bildenden Blinddiirme sind nanilich die liingsten und reicben fast bis

zum Ende der 1. Kriimmung zuriiek; ibre Zabl ist 10; rechts 5,

links 4 und 1 median gelegner, der mittlerc reebts ist der liingste von

alien ; dessgleiehen sind aucb die letzten Blinddarnie, wie bei den friihe-

ren Arten, noch ziemlich lang, stehen aber weitcr von einander ent-

fernt. Am aufl'allendsten ist jedoch bei dieser Art die Kiirze des Darm-

thciles zwischen beiden Curvaturen und dagegen die LSnge des binter

der 2. Kriimmung gerad verlaufenden nocb von Blinddarmen besetzten

Darmstiickes, indem daselbst deren nocli 17 in iiusserer Reihe rechts

hiingen, fast alle von gleicber Liinge.— Die untersucbten Exemplare

waren durchschnittlich von der Grosse einer 74 pfundigcn Forelle.

6. Salar lacUStris kg., voin Bodensee.

Totalltoge des Exemplares 14" 4"'.

Liinge des Stiickcs zwiscben beiden Curvaturen 4".

Zeichnet sieh als ecbter Salar durcb alle scbon mehrfach er-

wiihnten Merkmale aus. Die Kranzbildner (in iiusserer Reihe rechts 5,

links 4) sind langer als die iibrigen Blinddarnie; der liingste unter

ihnen reehls (2") reicht bis zum Ende der 1. Kriimmung zuriiek, die

Kranzbildner links sind nur wenig kiirzer. In iiusserer Reihe rechts

stehen voi.i Kranz bis zum letzten 20 Blinddarnie; die mittleren

durcliscbnittlich 10'", die letzteren 8'" lang. Im Ganzen zahlte ich an

SO Blinddarmen, und diese Zabl dtirfte aucb als miltlere fiir die

Calking Salar iibcrhaupt gelten, und Jetztere steht somit ver-

mittelud da zwischen den Salmoniden mit grosster und jenen isiit

kleinster Anzahl von Blinddarmen. — Beachtenswerih ist aucb bier

wieder die grosse Liinge* des Darmstiickes zwischen beiden Curvatu-

ren, die sogar relativ am grossten unter alien untersucbten Arten er-

scheint. Der an sicli sehr weite Schlundmagen war aucb hier durch

einen verschluckten und bereils halb verdauten Fiscb nocb mebr aus-

gedebnt. — Ein klelnes jiingeres Exemplar stimmte in alien Punlden

mit dem bescbriebenen (therein , nur waren die Kranzbildner relativ

kiirzer.



Toiler rlif MSgen unil Blinddarme dev Salmoniden. 209

Die Blinddarme waren hei den grijsseren Exemplaren mit breii-

ger Masse gcffillt und aus vielen, hesonders donKranzbildnern rechts

sehimmerte das Silberpigment von Schuppen durch (die aber nicbt

von dem noch im Cardienfheile des Magens befindliehen Fisebe stam-

men konnten, sondern einem bereits vollig verdauten angehoren

mussten)
;

es fand sicli zumeist gerade in den blinden Enden zusam-
mengedrangt vor, and eben so glanzte es noch starker durcli die diin-

nen Wands des gleiclifalls von Nahrungsbrei strotzenden Diinndarmes

bindnrcb. Dies seheint abermals dafiir zu sprechen , dass die Blind-

darme zum Einsaugen, nicbt zum Absondern bestimmt seien und dass

grBbere niclit einsaugbare Stoffe ans ilinen wieder ausgepresst werden
nm dann ihren weiteren Weg dureh den Darmcanal zu nebmen.

Ratbke bait sie in seinen Beitriigen zweifellos fur absondernde
Organe und meint (S. 92 a. a. 0.) dass die Schleimabsonderung der-

selbcn durch die grosse Menge von Blutgefassen , die sie mehr als

den Magen und Darin selbst umgeben (unter weleben aber die Venen
vorwiegen) bewirkt werden soil. Aueh noeb in seinen spiiteren Mit-
theilungen (S. 382 in J. Mflller's Arebiv 1837) meint er, dass das
Secret derBlinddarme zur Magenverdauung vielleicbt in der Beziehung
stebe, dass es die Saure des aus dem Magen kommenden Speisebreies
abstumpfe

; ebendaselbst (S. 3S4) fcritt er aber seiner Ansicbt zum
Theil selbst entgegen, indem er anfiibrt, dass er bei Gadusjubatus
den Inbalt der Blinddiimie bis zu den blinden Spitzen mit Pigment
verdauter Palaemonen u. dgl. eben so stark gcrothet fand, wie den
Inbalt des Darmes selbst; was wold binreichend beweise. dass die

Blinddarme sich mit Speisebrei angefidlt baben. „Wabrscheinlich,
scbliesst er sodann, dienen die Blinddarme grossentheils zur Se-
cretion gewissei' zur Verdauung forderlicbei- Fiiissigkeiten, zum klei-

neren Theile aber a u c b z n r A u f n a b m e v o n Na h r u n g s s t o ffe n

i n d a s L y m p h- u a d B 1 u t g e fa s s - S y s t e m. " Zu dieser Ansicht
wurde bereits audi Meckel durcb seine Untersuchungen gefiOirt. Zu
(ninsten derselben scbeint mir endlicb audi noch das von Bathke
gleiclifalls crwahnte Factum zu sprechen, dass Entozoa in den Blind-

diirmen sehr hauiig seien. Ratbke fubrt es fiir den Laelis sogar als

constant an, schliesst aber darans nnr auf das extensiv thatige

Eeben dieser Theile.

Sitzb, A. inalh.-nalunv. CI. V11J. nd. II. Hfl. 14
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7. Zunaclist der vorigen Art steht Salar Schiffermiilleri,

Cuv., Yal.,

Die echte Maiforelle Oberosterreichs , beziiglich welcher ich

zu meinen Mheren Angaben (im Jannerheft 1851) noch Einiges nach-

tragen muss. Wenn icli in der erwahnten Mittheilung sagte ,
dass

diese Art beziiglich der Blinddarme zunaclist der Lacbsforelle Fario

Marsiglii stelie, so ist dies in so fern riclitig, als unter den Salmo-

niden des Erzherzogthumes Oesterreich, die ich damals allein im

Auge liatte, diese beiden Arten noch allerdings am meisten uberein-

stimmen. Die seitdem vorgenommenen Untersuchungen so vieler Sal-

moniden-Artenhaben mich aber gelelirt, dass die Maiforelle ein wahrer

Salar audi in Hinsicbt seines Yerdauungscanales ist, und ihre iiiich-

sten Verwandten an Salar lacustris kg. und Salar spectabilis Cuv.

findet. — Ein neuerdings untersuchtes frisches Exemplar von 20"

Lange zeigte folgende Verhaltnisse : Liinge des Dames zwischen

beiden Curvaturen fast 4"; der langste der Kranzbildner rechts 2" 8"'

bis unter das Ende der 1. Kriimmung reicliend; die 8 — 9 letzten

Blinddarme rechts fast gleichlang und audi der letzte noch 9'" lang.

Vom Kranze bis zu ihm stehen in ausserer Reihe rechts 25 Blinddarme.

Sehr bedeutend ist hier gleichfalls die Weite des Schlund- oder Car-

dientheiles, die vor der Umbiegung 1" im Durchmesser betragt. An

miichtiger Entwickelung beider Magenabtheilungen steht die Maiforelle

daher unter alien verglichenen Arten nur dem Salar lacustris nach.

8. Das k. k. Museum besitzt noch Exemplare einer dalmatinischen

Art: Salar nasus Heck, aus Salona, die ich aber leider ohne Ein-

geweide fand.

II. GATTUNG. SALMO.

1. Salmo salvelinus, Linn.

Beziiglich dieser Art kann ich die schon friiher ausgesprochene

Bcobachtung: dass die Zahl der Blinddarme im Ganzen

geringer als bei Sal ar crscheine und dass a uch die Kranz-

bildner sich nicht durch vor he rrs cli end e Liinge aus-

zeichnen, nicht Moss fiir diese Species bestatigen und zwar nach

Exemplaren, die das k. k. Museum aus Brixlegg in Tirol erhielt,

sondern fand sie audi stichhaltig fiir die iibrigen von mir untersuchten
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Arten dieser Gattung
, was ich hiemit im Voraus hervorhebe , da

mir diese Merkmale nach bisheriger Erfahrung brauchbar zur Cha-
rakteristik dieser Gattung scheinen.

2. Salmo monostychus, Heck., ans dem Konigssee bei

Berchtesgaden.

Taf. Ill, Fig. 6.

Diese der vorigen nahe stehende Art erweist sieh auch durcli

die Blinddiirme als gattungsverwandt. Die Gesammtzahl aller betragt

40, von denen 10 Kranzbildner sind; und zwar hangen von letzteren

jederseits 4, und 2 (zugleich die dicksten und langsten) in der Mittel-

linie. Sammtliche Kranzbildner rechts und links sind mit den folgen-

den BlinddSrmen fast gleichlang , nur der erste und unterste hinter

dem Kranze ist una die Halfte kiirzer. Im Ganzen stelien recbts in aus-
serer Reibe 11 Blinddarme, von denen die 5 letztern stufenweise an
Lange abnehmen , so dass der letzte unpaarige der kiirzeste und mit
dem ersten hinter dem Kranze gelegenen gleichlang ist.—Die Kranz-
bildner sind bei dieser Art noch kiirzer als bei Salmo salvelinus, so
dass mehr als die Halfte des iangen Pfortnermagens frei und unbe-
deckt bleibt. Bemerkenswerth ist noch die geringe Weite des Schlund-
magens.— Bei einer Totallange des Fisches von 8" betrug die Lange
des Darmstiickes zwiscben beiden Krflmmungen 1" 4'".

3. Salmo fontinalis, Mitch., aus Nord-Amerika,

Taf. Ill, Fig. 7.

Steht in Hinsicht der Blinddarme der vorausgehenden Art sehr
nahe. In ausserer Reihe rechts stelien vom Kranze bis zum letzten

ebenfalls 11 Blinddarme, von denen die mittleren die langsten sind.

Den Kranz bilden 10, und zwar linker Seits '6, unter denen die

mittleren die langsten sind und bis hinter den Winkel der 1. Curvatur
zuriickreichen; die rechts gelegenen 4 sind bedeutend kiirzer, der
10. isolirt in der Mittellinie liegende ist wieder etwas liinger, reicht

aber nicht bis in den Winkel der 1. Kriimmung. — Im Ganzen tragt

somit diese Art allerdings den Cbarakter eines Salmo, nahert sich

aber durcli die theilweise grossere Liinge der Kranzbildner und auch
der letzten Blinddarme etwas der Gattung Salar.— Lange des Darm-
stiickes zwiscben beiden Curyaturen 1-8" hoi einer Totallange des
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Exemplares von 8" 10'". Der Schlundmagen ist bedeutend starker

entwiekelt, als bci der vorigen Ai't
1

).

4. Salmo uulumnulis, Pall., aus der Newa.

Taf. Ill, Fig. S.

Von dieser Art besitzt das k. k. Museum ein einziges Exemplar,

dessen Eingeweide leider durcli Faulniss halb zerstort sind. Nur

Schlund und Magcn sind bis zum Pylorus unversehrt, daselbst aber

dor Harm abgerisscn, so dass von den Kranzbildnern nur nocli 2 am

Pfortner hiingen , die iibrigen Blinddarme theils zerstort waren, tbeils

frei in der Jauehe sclnvammen. Es liisst sich dalier ihre Totalzabl

und Langenverhaltnisse allerdings nicht angeben , aber ihre Ueber-

reste machen es sebr wahrscheinlieh, dass sie die charakteristiseben

Merkthale an sich trugen , welche die bisber betrachteten Arten der

Gatlung Subno zeigten. 1m Ganzen land icb, ausser den 2 nocli fest

biingenden, 9 losgeloste, aber sonst nicht zerstorte Blinddiirme vor,

alio fast von gleiclicr Lange (9—10'"), und durch relative Kiirze und

absolute Weitc oder Diekc ausgezcicbnet; der cine der beiden nocli

anhangenden Kranzbildner allein war kiirzcr als die iibrigen 10, jedocb

der dickste von alien. Es sclieint somit, dass ini Ganzen die Zahl der

Blinddarme gering war, und alle ziemlich gleiche Liinge besassen.

Auffallend ist die bedeutende saekformigc Ervveiterung des Magens an

der 1. Curvatur, die in dieser Weiso kein von mir untersuchter Sal-

monide zcigt.— Totalliinge des Exemplares 16".

Jj. Salmo alpinus, Linn., aus dein nordl. Island.

Taf. Ill, Fig. 8.

Die geringe Zahl der Blinddarme und ihre durchweg nicht

bedeutende Liinge bringt diese Art der frtiheren nahe, doch sind.

abweichend von dieser, hier die Kranzbildner von sehr ungleicher

Lange (die langsten rechterseits 7'", der kurzeste in der Mittellinie

'J Dei einem der untersuchten Exemplare war or ungowiilinlich (lurch Nah-

rungsiiberreste ausgedehnt; er enthielt aamlieh 4 Raupen (von 1 — ly4 Zoll

Lange), die abermals schon so weit verdaut waren, dass nur die, wie

kiinstlieh ausgeblasenen Ieeren Haute noch vortianden waren. Bine bereits

in den Anl'ang des l'forlnermagens voi-gedrungenc Neuroptere <var mil

Ausnahme des Legestachels schon gan/.lieh verdant. Abermals ein Beleg

t'iir die energische Function des ScWundmagens.
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nur 3-S'" Iaag), doch reichen selbst die liingsten kaum bis miter den

rorderen Winkel der 1. Curvatur zuriick, es bleibt dalier der grosste

Theil des lang'en und sehr muskulosen Pfortnermagens von Blinddar-

men unbedeckt. Am bemerkenswerthestcn bei dieser Art sind zahl-

reiche kurze und weite Sackchen, welche die Aussenflache beidcr

Magenabtheilungen besetzen. Sie stelien am Schlundmagen zerstreut

und regellos und ebon so zu beiden Seiten des Pfortnertheiles; an der

unteren Flaehe des letzten gruppiren sie sicli aber reihemveise , und

verleiben ilir ein knotiges, fast traubenformiges Anseben. Ob diese

Beutelchen mit dem Magen conmiunieiren , brachte ich nielit mit

Sicherheit heraus. Da das Exemplar ein Unicum ist, so konnte ich

nur ein paar derselben aufzuschneiden mir erlauben, diese scbienen

mir jedoeli niebt in den Magen zu miinden, sondern nur ausserlieh

fest anhangende Follikeln zu sein, deren Zweck ich nicht zu dcuten

wage 1

).— Die Totallange des Fisches betrug 9"; bei dieser verhalt-

nissmassigen Kleinbeit muss die Grosse des Magens und namentlieh

die starke Entwickelung des Seblundtheiles wobl jedem auiTallend

erscheinen.

(5. Salmo Hoodii, Rich., aus Massaelmsets.

Taf. IV, Fig. 9.

Diese Art ist bezuglich der Blinddarme wieder ein ecliter Salmo.

Hire Zabl betragt im Ganzen nur einige 20. Die Kranzbildner sind zwar

auch nicht alle gleicblang (die liingsten recbts 8'"), jedoch ist die Difl'e-

renz in derLi'tnge zwiscben ilinen und den folgenden Reihen unbedeu-

tend ; mir die letzten Blinddarme binter der 2. Curvatur werden abstu-

fend kiirzer, so dass der letzte der kiirzeste von alien ist (3"'). —
Links hangen binter denKranzbildnernkeine Appendices, sondern diese

nebnien nur die rechte Scite des Darmes ein; an der 1. Curvatur ist

der Uebergang aus dem Sehlund- in den Pfortnertheil des Magens

durch cine Vcrengerung bezeichnet 2
). Totallange des Fisches 12".

*) Die anfangs gescho]iftc Vermuthung, ob sie nicht etwa festsitzende Cysten

von Entozoen seien , liess ich bei naherer Betrachtung alsbald wieder

fallen, und sie diirften doch um so eher driisige Organe sein, als sie an

der unteren B'lache so regular slehen und in der Nahe der hier sehr

grossen Milz und eines andern weisslichen driisigen Korpers ('.') am stiirk-

sten entivickelt sind.

-) Als eine sonst nirgends beobachtete Eigenthumlichkeit dieser Species fiihre

ich an, dass die y.vnx niedere, aber lange Fettflosse bis nahe zur
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7. Salmo carbonarius, Askan., aus Hamraerfest.

War innen leider wieder durch Faulniss theilweise zerstort;

nacli Zalil und Litnge dcr noch vorhandenen Blinddarme scheint aber

diese Art sich auch in dieser Hinsiclit wie ein Salmo zu verhalten.

8. Salmo salmo, C, aus Berlin.

Ohne Eingeweide. — Ob etwa unter Rathkc's 'Salmo trutta,

von welchcr cr die Zahl der Appendices auf 30—33 angibt, diese

Species gemeint sei, ist ungcwiss, docli maclit die geringe Anzalil

der angegebenen Blinddarme wahrschcinlieh, dass er mindestens

einen wirklichcn Salmo vor Augen geliabt habe.

avis der Kerka bei Knin in Dalmatien.9. Salmo dentex, Heck.,

Ebenfalls ohne Eingeweide, die bis zur hinteren Partie des

Diinndarmes ausgeschnitten waren. In dieser Helen mir aber aus dem

Lumen des Darmes vortretende Falten auf, und als icb denselben der

Lange nacli offnete, zeigte sich die ganze innere Flaehe dieser Darm-

partie mit sebr starken , dicken , etwas scbief von vorne nacli hinten

laufenden fast ringlormigen Falten besetzt, die icb bei melirendessbalb

untersuchten Arten nieht melir so stark entwickelt fand. Scbon

Rat like erwiilint iibrigens bei Salmonen soldier, den Kerkringi-

scben almlichen Falten und fiigt die Bemerkung bei , dass Blinddarme

und starke Scbleimhautfalten im Darrne gewolmlicb zugleicb vorkoiu-

men. S. 349 in Miiller's Archiv 1837 fiibrt er namentlicb an, dass

bei Salmo labrax in der hinteren Hiilfte des Darmes die Schleim-

hautfalten theils vollstandige, theils unvollstandige, dicht gedrtingt

stehende Ringe bilden und fiigt bei, dass sie olTenbar den Zweck

haben, den Speisebrei in seinen Fortschritten aufzuhalten, was bei

der Kiirze des Darmcanales diesen Fischen sebr zu statten kommen

mag; eine Bemerkung, die sich audi mir sogleich aufdriingte.

Spitze ganz beschuppt ist. Die Form und Ausdehnung der Fettflosse

durfte tiberhaupt mehr Beachtung linden, da sic ein Ueberrest der em-

bryonalen Flossenbildung ist und als Familien-Merkmal schon liingsl aner-

kannle Brauchbarkeit besitzt.
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10. Salmo hueho.

Nach neuerlieher Untersuchung von frisehen Exemplaren aus

Oberosterreich muss ich meine diesfalligen friiheren Angaben in alien

Punkten bestiitigen. Die Zahl tier sammtlich kurzen, sicli dachziegcl-

artig deekenden and in fettartige Umlndlungsmasse tief eingesenkten

Blinddarmc betriigt gering gerechnet 200 in runder Summe. Die selir

bedeutende Lange des Darmstiickes zwischen beiden Curvaturen wird

von ilmen fast ganz und derart dielit besetzt, dass lrinter dem eigent-

licbenKranze nocli IS im Umkreise stelicn, und 30—32 betragtihre

Zahl in erster Reilie recbts oben neben dem sebmalen Streife in der

Mittellinie des Darmes, der allein von ibnen frei bleibt
1

).

III. GATTUNG. FARIO.

1. Fario Marsiglii, C, V., die L a eh s fore lie Oberosterreichs.

Nach abermaliger Untersuchung eines frischen Exemplares dieser

Species kann ich meine friiheren Angaben hieriiber nur bestiitigen.

Sie iibertrifft an Zahl der Blinddiirme alle echten Arten der Gattung

Salmo, indem diese zwischen 90—100 betragt
3
). Sie umgeben am

Pfortner ein liingeres Darmstiick ringformig, indem noch binter dem

eigentlichen Kranze deren 6—5 in einer Querreihe steben, erst nach

der 2. Curvatur zu 3—2, urn dann binter derselben mit einem unpaa-

rigen (zugleich dem kiirzesten) Diirmchen zu schliessen. Ihre Liinge

nimmt vom Krauze nach binten ziemlich gleichmiissig ab. Den Kranz

bilden rechts 1, links 9 Blinddiirme; drei der recbts hangenden sind

bedeutend langer als die iibrigen, reichen aber doch nur, so wie die

der linken Seite bis in und unter den Winkel der 1. Curvatur zuriick.

Vom Kranz bis zu Ende bangen in ausserer Reihe rechts 30—32

Blinddarme; alle sind verhaltnissmassig diinn.

2. Fario carpio, Heck., vom Garda-See.

Von mehreren vorhandenen Exemplaren besass nur ein einziges

Eingeweide, und audi bier Avaren durch Faulniss gerade am Pylorus

*) Am unteren Winkel der ersten Kriimmung fand ich auch hier neben der

Milz eine kleine rundliche, weisse Driise (?).

s
) Rathke gibt fiir seinen Salmo salar die 7/abl der Blinddarme auf 80—*

90 an.
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wieder mehrere Blinddarme zersliirt. Die Verhaltnisse idler iibrigen

vorhandencn weisen jedoeh mehr auf Aehnliehkeit dieser Art rait Salar

hin ; mindestens steht er in dieser Hinsieht dem Salmo lacustris yiel

naher als dem Fario Marsiglii. — Die Totallango des Exemplares,

eines Miinneliens, war etwas fiber 14"; die Lange des Pforlnertheiles

von der 1. Curvatur bis zuin Pylorus I" 5'"; die Lange des von An-

hangen besetzten Darmstiiekes 2"G"'. Die Kranzbildner iibertre&nan

Lange die iibrigen Blinddarme; der langste der 4 Kranzbildner rech-

ter Seits ist 1" lang, die drei iibrigen sind gleiehlang und nur wenig

kiirzer (11"); der isolirt in der Medianlinie liegende reicht nicbt.

vollig bis in den Winkcl dor 1. Kri'umnung zurilck. Hiater dem Kranze

stelien bis zum Ietzten reehts in iiusserer Reibe noeli 18 Blinddarme,

die mittleren bei 8'", die Ietzten und kiirzesten (hiater der 2. Curva-

tur) nur 4'" lang. Die Kranzbildner und die zunaehst f'olgenden Reihea

zeicbnen sicb dureli nambaf'te Dicke aus (bis 2'"), wodurcli sicb diese

Art ebenso wie dureb die geringere Totalzabl der Blinddarme, die

nicbt SO betrjagt, von Fario Marsiglii unterscheidet.

;>. Fario punctulufi, aus Norvvegen.

Diese Art ist im k. k. Museo als Salmo punctata)*, Linn, be-

stimiat, ihrer Bezahnung naeb ist sie jedoeh der Gattung Fario ein-

zureihea. Riieksichtlich derVerhaltnisse des Magens und der Blinddarme

steht aber auch diese Art wieder naher der Gattung Salar als Fario,

und zwar t'and ieb sie am almlichsten uaserer Forelle. Die Form des

Magens ist dieselbe, die langsten der Kranzbildner (8—9'") reichen

bis unter die 1. Curvatur zuriick und der median gelegene isolirte bis

in den Winkel. Hinter der 2. Kriiminung steht nur noeli eine Reihe

von 4— S Darmchen, von denen die Ietzten und kiirzesten 3'" lang

sind. Die Zahl aller Blinddarme betriigt nahezu 40, ihre Dicke halt

beilaufig die Mitte zwisehen Forelle und Salmling. Totallange des

Fisches 6" 2'"; Lange des Darmstiiekes zwisehen beiden Curvaturen

1" 2'".

IV. GATTUNG. COKEGOSUS.

1. Coregonus palea, Cur., Blaufellchen vom Bodensee.

Taf. IV, Fig. 10.

Vergleicht man die hier citirte Abbildung und die f'olgenden mit

meiner friiheren von Cor. Wartmanni (der Bheinankc des Ground-
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nersces), so fallt die Ahnlichkeit alter dieser Formen sogleieh in die

Augen und nirgends lassen sich rait grosserer Leichtigkeit durch die

Blinddarme allein sclion gemeinsame Merkmale auffinden, durch wel-

che sich die Gattung Coregonus von andern Salmoniden unterscbeidet

Das Charakteristische dieser Gattung besteht zum Theil in der durch-

weg g r o s s e n A n z a h 1 m a s s
i
g laager o d or k n r z e r B 1 i n d-

darme, mehr noch aber darin, dass der gerade verlaufende

Tlieil des Diinndarmes hinter der 2. Kriimmung eine

lang ere St re eke und von zahlreicheren Blinddiirmen

beliangt ist, als bei irgend einer andern Gattung mir bekann-

ter Salmoiiiden. — Wie weit die Blinddarme brauclibar sind zur

Unterscbeidung der zablreiclien Speeies dieser Gattung, wird sich fan

Folgenden herausstellen.

Obgenannte Art unterscheidet sich von Cor. Warlmanni durch

grijssere Lange und Dicke der ersteren Beihen von Blinddarmen, die,

bis T" lang, den Bfortnertheil des Magens zur llalt'te iiberdecken;

die Lange dieses Theiles von der 1. Kriimmung bis zum Pylorus ist

namlich 1" 3'" (die Lange des ganzen Darmstiickes zwischen beiden

Curvaturen2"). Hinter dem Kranze umgeben S—6 Beihen Blinddarme

noch den grossten Tlieil des Darmes ringsum, schon zu Anfang der

2. Kriimmung lassen sie alter die eonvexe Flaehe desselben frei; links

biingen dann bis zu Ende dieser Curvatur nur noch 3 ziemlicb lange,

freie Appendices, rechts hingegen reichen diese am geradenDiinndarme

derart weit zuriick, dass daselbst in i'tusserer Beihe noch 19—20 zu

zahlen sind; die letzten und entfernter stehenden haben noch 4— 3'"

Lange. — Die vorderen Reihen der Blinddarme hangen durch fett-

ahnliche Masse und Zellgewebe derart fest an einander, dass sie eine

continuirliche dichte Hiille um das Ende des Pfortnermagens und den

Pylorus selbst bilden, ahnlich wie beim ITuchen, dem iiberhaupt die

Coregonus -Arten am nachsten stehen, was die Zabl der Blinddarme

iiberhaupt und die Lange und Lagerung ihrer vorderen Beihen insbe-

sondere betrifft. — Totallange des Exemplares l!i".

2. Coregonus [era, C, V., aus Neufehatei.

Diese Art kommt in Lange der Blinddarme zunachst an Cor.

Wartmanni zu stehen, da audi die vorderen Kranzbildner mit den

folgenden fast gleich lang sind (die vordersten 2.S'" die letzten am

Kranz 2'"). Der Kranz wird von 9— 10 Qucrreihen von Anhiingen
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gebildet, die sicli daehziegelartig deckcn und ebenfalls in fettahn-

liclio Masse eingesenkt sind, so dass dieses Darmstfick wie bei

hucho an einen Maiszapfen erinnert. Der grosste Theil des Pfortner-

magcns bleibt frei von Blinddarinen, indcm die Lange desselben

zwiseben beiden Curvaturen 10'" bctragt, jene von der ersten

Kriimmung bis zum Pylorus 7'". Am geraden Diinndarm steben die

Blinddarme anfangs noch in Querreiben zu 4 und 3, bis sie an der

rechten Seite mit einem unpaarigen enden; im Ganzen liangen da-

selbst in ausserer Reihe rechts 12— 13, links keine mebr; oblige

von jenen sind bis 3'" lang und somit die langsten von alien Blind-

darinen. Totallange des Exemplars 7.5".

3. Coregonus maraena, C, V., aus Petersburg.

Taf. IV, Fig. 12.

Halt beziiglich der Blinddarme die Mitte zwiseben Cor. Wart-

manni und palea; die kranzbildcnden Reiben sind namlicb etwas

langer als bei crstercm , aber kiirzer als bei letzterem. Sie liegen

ebenfalls in 9— 10 Querreihen und decken sich dacbziegelartig;

nur die vorderen Reihen bilden aber geschlossene Ringe, die bin-

teren (nabe der zwciten Curvatur) lassen an der concaven Seite des

Darmes schon einen sehmalen Streifen frei. Von da halten die Blind-

darme eine kurze Strecke die beiden Seiten und die untere Flache

des Darmes besetzt, hangen jedoch binter der zweiten Kriimmung

nur nocb an der recbten Seite, wo in ausserer Reihe 16— 17 fast

gleichlange Anhlngsel zu ziiblen sind, die mebr als 1" ranges Stiick

des gerade verlaufenden Uiinndarmes einnehmen, so dass die letzten

bis hinter den (vorderen) Winkel der ersten Kriimmung zuriick-

reicben.

Die Totallange des Exemplars betrug 8", der Schhmdtheil des

Magens erscheint bier von bedeutend kleinerem Durchmesser, als

jener des Pfortnertbeiles und die Umbeugung daselbst erfolgt unter

einem scharferen Winkel.

4. Coregonus Pallasii , C, V., aus Petersburg.

Taf. IV, Fig. 13.

Stimmt in Hinsicht der Blinddarme mit unserer Rheinanke der-

arttiberein, dass die geringen DifTerenzen vielleicht auch nur als

Varietaten-Unterscbiede gelten konnten. Zur Bildung des Kranzes
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tragen 7— 8 Querreihen Lei; am geraden Stiick des Diinndarmes

stehen in ausserer Reihe reclits noch 16 Blinddiirmc, die allerdings

durchwegs kiirzer sind. als bei Cor. Watimanni, jcdoch gilt dies

auch sclion von den Kranzbildnern ; die langsten Appendices (3.2'"

lang) likngen zu Ende des Kranzes und in der zweiten Curvatur.

Am meisten weiclit aucli diese Art wieder von Cor. Wartmanni und

von palea ab durch die Enge des Schlund- und Grosse und Weite

des Pfortnertheiles des Magens.

Totallange des Exemplares 10.5".

5. Coregonus vimba, C, V., aus Berlin.

Taf. IV, Fig. 11.

1st zwar gleichfalls als Coregonus cliarakterisirt , jedoch von

alien friiheren Arten leicht zu unferscheiden. Die Gesammtzabl der

Blinddarme ist geringer als bei den vorigen Arten und die Lange der-

selben bei der Mebrzahl bedeutend grosser (nur die letzten werden

um vieles kiirzer). Am gerad verlaufenden Stiicke des Diinndarmes

stehen, vom Ende der zweiten Curvatur an gerechnet, rechts nocb 15

Blinddarme in ausserer Reihe; zur Kranzbildung tragen 5—4 Quer-

reiben fast gleiehlanger Appendices bei. Der Schlundtheil des

Magens ist im Vergleicb weiter, der Pfortnertbeil dagegen kiirzer.

Totallange des Exemplars 9" 3'".

6. Coregonus ulbula, C, V., aus Stockholm.

Taf. IV, Fig. 15.

Stebt dem Vorigen zunachst, zeiclmet sicb aber durch eine noch

geringere Zahl von Blinddarmen und grbssere Lange derselben aus.

Die Einschnurung des Pylorus befindet sich erst zu Anfang der 2.

Curvatur; von bier umgeben 4— S Querreihen von Blinddarmen

kranzformig den Darm bis fiber die zweite Kriimmung hinaus, und

in ausserer Reihe rechts bangen dann noch 7— 8 Appendices, die

so lang sind, dass sie frei herabhangend den ganzen Pfiirtnertheil des

Magens ttberdecken, und die vorderen Reihen der Kranzbildner an

Lange iibcrtrefTen. Die langsten am geraden Diinndarme sind 4'",

die vorderen Kranzbildner 3'" lang. Die Weite desSchlundmagens ist

hier ebenfalls relativ gross.

Die Totallange des Exemplares betrug 6%"; aus dem Vergleiche

mit anderen Arten ergibt sich somit, dass der Mag«n verhaltniss-
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massig bei tlieser Art kleincr, die Liinge der Blinddarme aber

grosser ist.

Exemplare derselben Species aus Petersburg stimmen mit

dem Stockholmer fast in alien Punkten vollig iibcrein: in geringer

Zabl der Blinddarme, in deren Liinge, in Form des Magens u. s. \v.,

nur setzen sicb die Blinddarme am geraden Darnistiick weiter zuriick

fort, indem daselbst in ausserer Reihe rechts deren 11— 12 zu

zithlen sind.

7. Coregonus oxyrrhynchus, C, V.

Taf. IV, Fig. 14.

Unter dieser Bestimmung bewahrt das k. k. Museum Exemplare

von verscbiedenen Fundorten auf; aus Jutland und aus Pommern.

Beide unterscbeiden sieh aber bcziiglich des Magens und seiner An-

bange nicbt nur total von einander, sondern der letztere steht in

dieser Hinsicbt iiberhaupt ganz ausgezeichnet unter alien von mir

untersucbten Salmoniden da.

Das Exemplar aus Jutland ahnelt in Form des Magens und

der Blinddarme so sebr dem Cor. palea, dass es unnothig scbiene,

sie abzubilden. Die Kranzbildner 1. Reibe sind auch hier die langsten

von alien Blinddarmen (5"'); binter ibnen umgeben noch 9 Quer-

reihen dachzicgelartig sicb deekender, etwas kiirzerer Anhiinge ring-

formig den grossten Theil des Darmcs bis zu Ende der 2. Cur-

vatur, daselbst horen sie links auf, setzen sicb aber rechts noch fort,

so dass hier am gerade verlaufenden Darmstiick noch 15— 16 in

ausserer Reihe stehen; sebr unmcrklicli an Liinge abnehmend (noch

der letzte und kiirzeste ist 2-ii'" lang). — Alle Appendices sind

unter einander und an den Magen und Darm stark durcb Zellgewebe

verbunden und angeheftet.

Totallange des Exemplares 10"; Eiinge des Darmstiickes

zwiscben bciden Curvaturen 1" 10'"; des blinddarmfreien Pfortner-

magens 1".

Das Exemplar aus Pommern, auf welches sich die Fig. 14

beziebt, hatte beinahe dieselbe Grosse (11" Totallange), zeigte sich

aber in alien bier in Betracht kommenden Punkten vollig abweicbend.

Schon der Oesophagus liegt ausnahmsweise rechts, so dass der

Diinndarm nach links umbeugt (und in der Abbildung von jenem zum

Theil iiberdeckt wird). Der kurze aber sehr weite, fast kugelige
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Pfortnermagen bleibt von Blinddiirmen ganz unbedeckt, indem diese

erst liinter der starken Pyloruseinscbnilrung am Bcginn der 2. Cur-

vatur anfangen und aucb die ersten Krarizbildner kaum 3'" lang sind.

Vom Pfortner angefangen Widen die fast gleichlangen Anbiinge

einen breiten (beinahe 1" langen) Kranz ringsum, setzen sieb aber

sodann in mcbreren Reihen nur an der linken Seite des Darmes fort,

greifen jedocli bierauf wieder nacb reebts iiber und bilden einen

zweiten, spiral verlaufenden , scbmalen Kranz (aus 2— 3 Qner-

reiben bestebend) , um dann nocbmals nacb links und abwarts sieb

zu wenden und an der Stelle, wo an der Figur der Dann abge-

sebnitten ist, doppelreibig und zuletzt mit einem unpaarigen Diirmeben

zu enden.

Trotz dieser so auifallenden Eigentbiimlicbkeiten triigt jedocb

aucb dieses Exemplar beziiglieb der Blinddiirme die friiher hervor-

gebobenen generiscben Merkmale eines Coregonus an sieb; aber

aucb Herrn Akadcmiker Heck el befremdeten diese Abweiebungen

derart, dass er eine Revision der besprochenen, bisber als gleicb-

artig bezeiebneten Individuen beabsicbtigt.

8. Das k. k. Museum besitzt noch eine Coregonus-Art: Cor.

alius aus New-York, jedoch obne Eingeweide.

V. GATTUNG. THYMALLUS.

1. Thymalhis vexillifer, Ag., aus Petersburg.

Taf. IV, Fig. 17.

Das k. k. Museum besitzt von diesem Fimdorte nur ein 17"

langes Manncben , das als gleiebartig mit unserer Ascbe bestimmt

ist, sieb aber beziiglieb der Blinddiirme unterscbeidet ')• h mebreren

wesentliebcn Punkten stimmt es jedocb allerdings (therein: die

Totalsumme der Blinddiirme ist kleiner als bei alien

bisber betracbteten Gattungen und die letzten sind die

langsten oder dicksten von alien.

Der Scblundtbeil des Magens zeichnet sieb dureb besondere

Weite aus und aucb der Pfortnertheil ist stark entwickelt; die

Pyloruseinscbnurung liegt bereits in der 2. Curvatur und von bier

J
) Auch zeichnet es sich durch auffallend kleine Schuppen an Brust mid

Vorderrumpf aus, die von denen des ubrigen Kiirpers dtu-cli Griisse viel raehr

differiren. als ich dies bei alien Exemplaren aus unsercn Gcwiissern fand.
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erst setzen sich die Blinddarme beiderseits an. In ausserer Reihe

hangen r edits (wie Figur zeigt) deren 8, von welchen der letzte

(den Beschluss macliende) bei weitem der liingstc und der 7. vor

ihm der kiirzeste von alien ist; links stelien nocb 5 Blinddarme in

ausserer Reihe; somit im ganzen 13. Ausser diesen ihrer ganzen

Lange nach siehtbaren liegen rechter Seits vor ihnen (als Kranz-

bildner erster Reihe) noch 6 Appendices, 3 langere und 3 kurze.

Letztere werden von jenen ganz iiberdeckt (und sind daher in der

Figur nicht sichtbar), erstere ragen aber mit ihren Spitzen darunter

hervor: — Die Totalsumme aller Blinddarme betragt demnach 19;

sie sind sammtlich durch Fett- und Zellgewebe fest an einander und

den Darm verbunden.

Fig. IT a stellt den Magen einer Asche (Thym. vulgaris)

aus Oesterreich dar, den ich nochmals abzubildeu fiir notliig hielt,

da ieh meine friiheren Angaben in manchen Punktcn berichtigen muss.

Ich gab (S. 7) die Totaizahl der Blinddarme bei dieser Art auf 15

an. Bei neuerlicher Untersuchung mehrerer Exemplare fand ich nun,

dass in der That in ausserer Reihe nur 15 zu ziihlen sind und zwar

9 rechts, 6 links. Ausserdem (inden sich aber audi bier noch 6

Kranzbildner 1. Reihe, die von den vorigen iiberdeckt werden, jedocli

so, dass ihre Spitzen noch frei darunter vorragen. Im Ganzen belauft

sich mithin die Zahl der Blinddarme auf 21 »> Der letzte und
hinterste ubertrifft an Weite und Lange audi hier alle iibrigen , er-

reicht jedocb im Verhaltniss bei weitem nicht die Lange wie beim

Petersburger Exemplare, woselbst er bis ans Ende der 1. Curvatur

zuruckreicht.

VI. GATTUNG. PLECOGLOSSUS.

1. Plecoglossus altivelis, Sell leg., aus Japan.

Taf. IV, Pig. 18.

Fiir die mir gestattete Untersuchung dieses Unicum's bin ich

Herrn Akademiker Heckel um so melir zu Dank verpflichtet, als ich

) Bei cinem Exemplare fand ich sogar 24 Blinddarme, indem sie links eben-

falls noch eine Dopnelreihe bildeten, iibrigens aber audi hier die cbarak-

teristischen Verhiiltnisse zeigten. — Die dichle Vereinigung durch Fett-

und Zellgewebe, vvodurch die Si)it-ien auch oft um- und eiiigebogen werden,

mag Anlass gegeben haben, dass ich die erste und kranzbildende Reihe

friiher iibersah, indem sie wahrscheinlich ganzlich von jenen der ausseren

Reihe iiberdeckt ivaren.
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tladurcliGelegenlieiterliielt, einenbisherso seltenen und in jeder Hin-

siclit iiusserst interessanten Siisswasserfisch des dem Europaer so

scliwer zuganglichen japanisclien Reiches als ecliten Salmoniden

kennen zu lernen und audi die Angaben seines ersten Beschreibers

Schlegel in manclier anderen Bezielinng nicht unwesentlich be-

riclitigen zu konncn. — Friiher will icb jedoeh das Resultat der

Untersucbung hinsiehtlich der hier zunaehst in Betraclit kommenden

Punkte vorausscbicken.

Alle Verhaltnisse des Verdauungscanales und die zablreichen

Blinddanne stempeln fur sicb allein selion diesen Fisch zu einem

ecbten Salmoniden, der sicb aber auch bierin zugleieb von alien

bisber betracliteten wesentlich unterscbeidet. — Der Cardiatbeil des

Magens ist fast doppelt so weit als der Pfortnertheil , der besonders

gegen die sehr starke Einscbnurung am Pylorus sicb bedeutend ver-

engt; sogleicb binter diesem erweitert sicb aber der Darm wieder

sackformig. Nur an dieser Stelle bangen die Blinddarmchen , obne

ringsum eiuen eigentlicben Kranz zu bilden, und zwar in grosserer

Menge recbts und in der Concavitat der 2. Kriimmung, links in ge-

ringerer Zabl.Sie sind alle von ziemlicb gleicberLange, liaar-

fein und in die verbindende Zellhaut und zum Theil in die Leber-

substanz selbst dcrart eingesenkt, dass sie mit freiem Auge nicbt

genau zu zablen sind; docli betragt ibre Tolalzabl wolil an, vielleicbt

viber 200. Sie baben da, wo sie frei herabbangen, Formabnlicbkeit

mit zarten Kiemenbiiscbeln und dies urn so mebr, als die sie ver-

einigende Zellbaut melirfacbe Falten bildet, die sich wie die Blatter

eincs Bucbes iiber und neben einander legen. Diese zablreichen

feinen Diirmcben scbeinen nicbt einzeln, sondern biiscbelweise in

den Darm zu miinden, wie dies Fig. 18 a ersichtlich macht, wo-

selbst die Blinddarme rechter Seits zum Tlieile zuriickgescblagen

sind, urn die sackformige Erweiterung binter dem Pylorus sammt den

Einmiindungsstellen zu zeigen. (Links und oben ist daselbst ein

Theil der Leber sicbtbar.) — Totallange 7" 9'".

Beziiglicb der ubrigen zablreichen Eigenthiimliclikeiten , die

diesen interessanten Fisch zum Beprasentanten einer ganz aus-

gezeicbneten Gattung machen, beschriinke ieh mich hier nur auf

jene, iiber welche bei Schlegel Angaben fehlen oder diese,

auf zu fliichtiger Anschauung beruhend, als unricbtig sich heraus-

stellten.
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Die von Herrn S c li I e g e I Fauna jap., pag". 229, be-

schriebenen Exemplare sind mit dem hiesigen fast gleich gross (das

langste 8") und seine Abbildung, Taf. 85, Fig. 1, ist, mit Aus-

Hahme der zu erwahnenden Punkte, ganz gut. Die eigenthiimliche

Zungenbildung, auf welelic der gewahlte Gattungsname Bczug hat.

glaube ich iibergehen zu diirfen, da ich die diesfalligen Angaben nur

bestatigen kann 1)- Anders verhalt es sicb aber mit den seitwarts an

den Ober- und Unterkieferiisten aussen sitzenden Zahnen. Man ziiblt

namlich jederscits in beiden Kieferu 14 zahnformigc Vorragimgen,

die am Mundwinkel beginnen, daselbst am kleinsten und nach vorne

grosser und gleicligross werden und im ©beukiefer bis zum Beginne

des Zwischenkiefers, im Unterkiefer bis zum Winkel an der Sym-

physe reichen. Pig. 18 b zeigt von der Seitenansicht einige der-

selben aus der Mitte des rechten Oberkiefers ctwas vergrijssert.

Sc hie gel gibt nun an, dass jeder dieser 14 Zabne ein aus circa

20 Lamellen zusammengesetzter Zahn sei, die der Quere nach ge-

stellt und etwa in der Weise an einander gereiht seien, wie die

Schmelzfalten complicirter Backenzahnc. Es sind aber keineswegs

Lamellen, die in einer solchen zahnahnlichen Vorragung zu einem

zusammengesetzten Zahn sich vereinigen wurden , sondern die ganze

KieferbewalTnung bcsteht nur in einer einfachen Reihe knieformig

gebogener feincr Borstcnzithne, die alle fiir sich frei beweglich

(ahnlich den Hammern in einer Claviertastatur) im Zahnileische

sitzen. Fig. 18 d zeigt einen einzelnen solchen Borstenzahn des

rechten Ober- und Unterkiefers in natiirlicber Lage, von vorne bei

liorizontalcr Stellung des Fisches. Die verticalen Acste dieser

Borstenziihiie nehmen in regelniiissigen Abslanden von hinten nach

vorne an Hobe zu , so dass je 12—20 zusammen Fine zahnahnliche

Vorragung bilden. Fig. 18 b zeigt 6 dieser Vorragimgen in der

Seitenansicht, wobei nur die ungleich langen verticalen Aeste der

einzelnen Borsten sichtbar sind; in Fig. c sind dagegen 3 derselben

von unten dargestellt, so dass hierbei nur die Queraste der einzelnen

1

) Die ArtbeiieiHiung altivelis isl gleichfalls gut. gewahlt, indem die hohe

Uuckenllosse dem i'isch eiae obertliicliliche Aehiilichkeit mit unserem

Thymalhis verleiht, von dem er abev sehon durch die kleinen Schuppen

sich eben so ;uigenfiUlig unterselieiilel. — Die Beschuppung ,
wie sic in

Schlegel's Figur angcdculel, isl niclil genau ; die Schuppen sind in R ;u ,/,

gewiihnlicher Weise an einander gereihl und betrachtlich Kleiner.
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Borstenzalme zu seben sintl. — Diese knieformig gebogenen feinen

Borstenziihne ei'innern zunacbst an jene der Gattung Salarias (nicht

etwa an AieGoniodonten Pern's), weichen aber durcb Stellung und

Anordnung ubrigens vbllig von ilinen ab.

Ecbte Ziihne linden sicb nur am Zwiscbenkiefer vor, woselbst

ungleich grosse spitze Hakenzahne ebenfalls ziemlicb locker im

Zahnfleiscbe stecken. Hire Zabl betragt bei unserem Exemplare jeden-
falls mebr als 6, wie dies Scblegel anfiilirt, docb kann icb bier-

iiber um so weniger eine genaue Angabe macben, als an diesem

Ijiieum ein paar Zabncben lose bingen nnd aueb einige ausgefallen

zn sein sclieinen. ~- Der Unterkiefer tragt ancb in der Mitte keine

waliren Zabne. sondern nur 2 stumpfe knochernc Mocker, die an den

Men vorragen, nnd in 2 ibnen gegeniiber befindlicbe Gruben oben

am Zwiscbenkiefer liineinpassen. Letzterer selbst zeigt genau in der

Mittellinie zuischen jenen Gruben gleicbfalls einen starken knoeher-
nen Hocker, der seinerseits wieder in den leeren Raum am Unter-

kiefer (zwischen (lessen Hoc-kern) eingreift. Es scbeint dies der

eigentliche Fangapparat zu sein.

Bemerkenswerlli sclieinen mir noch folgende Punkte. Am vor-
deren Augenwinkel nnserer Salmoniden findet sich bekanntlich cine
grosse nnd dicke meniseusformige Hantfalte vor; bier vermisse icb

diese and audi bei ScblegeFs Abbildung fehlt sie; vielmebr fund
icb den vorderen Rand des Bulbus durcb eine eigene anfstebende

Knocbenleiste begrenzt. — Die Kiemenstrahlen , die bei unseren
Forellen und Lacbsen so lang nnd zablreicb sind, werden von den
grossen Deckelstiicken bier vollstandig iiberdeckt, sind kurz und in

geringerer Zabl vorhanden (6—7?). Ausgezeichnet sind dagegen
die fransigen Nebenkiemen , wie sie nnr selten so gross und schon

entwickelt vorkommen.

VII. GATTUNG. OSMERUS.

1. Osmerus arcticus , aus Bergen.

Taf. IV, Fig. 16.

Diese Art weicht in Betreff der Form des Magens und der

Blinddarme von alien bisber betracbteten Salmoniden ganzlich ab,

Uttd stimmt zumeist mit Batlike's Bescbreibung und Abbildungen,
Taf. II, Pig. 4— 6, von Salmo spirinchus iiberein. — Der Magen

Silzb. d. math.-naturw. CI. VIII, Bel. II. Hft. is
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bildet nacli hintcn eincn langcn pfeilformig zugespitzten Jjlinden Sack

(der, nach Rathke, ira gefullten Zustande rurullich ausgedehnt

erscheint) und geht in einen kurzen und diinnen Pfortnertheil iiber.

Die schwach angedeutete Einschniirung des Pylorus liegt in der

2. Curvatur und daselbst hangt der einfache Kranz von nur 8 Blind-

diirmen. Drei derselben stehen an der convexen Seite der Kriimmung

und sind beinahe gleieblang (1'"), der 4. etwas langere liegt oben

auf der Concavitat des Pfbrtnermagens auf und reieht bis in den

spitzen Winkel an der Einsenkungsstelle des Oesophagus zuriick;

der 8. und letzte legt sicb an der rechten Seite des geraden Diinn-

darmes zuriick und ist der liingste von alien (iiber 3'")- Er-

wahnenswerth scheint noch die verhaltnissmassige Weite des Diinn-

darmstiickes binter den Appendices und der aus Rathke s Ab-

bildungen nicht ersichtlicbe Umstand , dass auch bier (wie nur noch

bei Cor. oxyrrhynchus, Fig. 14) der Oesophagus rechts liegt und

der Darm sich nach links urn denseiben zuriickbiegt.

Das beschriebene Exemplar war ein Weibchen von 4" 9"' Total-

lange, dessenBauehhohle von reifen, senfkorngrossen gelblichen Eiern

ganz ausgedehnt war.

Aus vorstehenderBcschreibung ist crsichtlich, wie sehr die Gattung

Osmerus von alien friiheren abweiclit, n i c b t b I o s s i n d e r k 1 e i n e n

(und daherconstanten)Zahl der Blinddarme, sondern auch in

der Form des sackartig vcrliingerteii Magens; so dass,

wollte man diesen Verhiiltnissen des inneren Baues ein eben solcb.es

Gewicht beilegen, wie dies mit manchen andern der Fall ist, die Stinte

den Salmoniden (im engern Sinne) kaum beigezahlt werden durften.

Dies ist audi der Grund, wesslialb ich die iibrigen Gattungen, die

man derzeit der Familie der Salmoniden noch einzureihen pflegt (Ar-

gentina, MalIotuscie.),mdit in denBereichdieser Abhandlung ziehe,

da sie schon ausserlicb so viele Abweichungen zeigen, dass ich mich

nicht recht mit der Verschmelzung so verschiedener Typen zu ein er

Familie befreunden kann. Mindestens glaube ich, konnte dann mit

nicht minderem Rechte die Begretming der Familie Salmonides audi

noch weiter ausgedehnt werden, so dass wicder ein Theil der Sco-

pelinen, Galaxien und Characinen gleichfalls hineinzuziehen waren.

Doch will ich mich bier vorlauiig nicht weiter einlassen und werde

vielleicht spiiter ausfiihrlichei- meine Ansicht auszuspreclien und zu

begrunden die Gelegenheit ergreifen. Fiir diesmal breche ich ab,
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und erlaube mir nur uoch einige Schlussbetrachtungen, zu denen ich

als Endresultateii der bislierigen Untersuchimgen gelangte.

In meiner friiheren Mittlieilung ausserte icli: „schon die bislie-

rigen Resultate lassen iiber die Braucbbarkeit der Blinddarme fur die

bestimmende Iclitbyologie keinen Zweifel." Ein aueb nur fliichtiger

Blick auf die Formenverschiedenheiten, wie sie die beigefiigten Ab-

bildungen zeigen, wird nun die Bichtigkeit dieses Ausspruches urn so

mcbr bestiitigen. Wie weit diese Braucbbarkeit sich erstrecke, liess

ich damals ganz unentschieden, um nicht etwa den Vorwurf zu ver-

dienen, von vorgefassten Meinungen auszugeben. Derzeit reicben

meine Erfahrungen allerdings weiter, und ich glaube, darauf gestiitzt.

den Grad dieser Braucbbarkeit naher bezeichnen zu konnen, bin aber

audi jetzt noch weit entfernt, die natiirlicben Grenzen derselben be-

stimmen oder sie iiber Gebiihr ausdehnen zu wollen, wie sich aus

nachfolgenden Bemerkungen ergeben wird.

Als echte Salmoniden (im engeren Sinne) sind nebst den

iibrigen Familien-Merkmalen, auch durch die Verhaltnisse der Miigen

und Blinddarme von den untersucbten Gattungen folgende charakte-

risirt: Salar, Sahno, Fario, Coregonus, Thymallus und Pleco-
glossus.

Als allgemein giiltige Merkmale fiir die Fa mi lie der Salmo-
niden im engeren Sinne diirften namlich bezuglich der Verhaltnisse

des Darmcanals anzusehen sein : Schlund- und Pfoi'tnertheil des Ma-
gens gehen an der 1. Curvatur in einander iiber, olme einen Sack

nach ruckwiirts zu bilden; zahlreiclie Blinddarme halten erne Strecke

des Darmes hinter dem Pylorus besetzt und die bekannten Grenzen

ihrer Zahl sind von nahezu 20 bis iiber 200; sie hangen meist zabl-

reicher an der rechten Seite und fehlen mindestens daselbst nie an

der 2. Curvatur des Darmcanales.

Schwerer fallt es bereits, die Braucbbarkeit dieser Eigenschaften

zur Unterscheidung der Gattungen zu bestimmen. Die derzeit im

System unterschiedenen Gattungen sind insbesondere auf die abwei-

chende Bezalmung begriindet. In wie weit hiemit die angeregten

Darmverhaltnisse inEinklang zu bringen sind, wird sich aus folgender

Zusammenstellung der vorhandenen Daten zeigen.

1. Gattung Salar. Die Totalzahl der Blinddarme be-

trggt zwischen 40 und SO; dieKranzbildncr erster Reihe
sind durchweg die Ifingsteii und reichen meist bis in oder

15 »
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unter die erste Curvatur zurtick; audi die letzten uud kiirzesten Ap-

pendices, die stets rechter Seits hangen, sind noch ziemlich lang und

weit. Die Lange des Darmsttickes zwischen beiden Kriimmungen ist

fast immer sehr bedeutend. (Nur Sal. obtusus maclit hievon eine

Ausnalime und nahert sieh in dieser Hinsicht, wie audi durcli die

lange Rcihe von Blinddarmchen am gerade verlaufenden Darmstiieke

der Gattung Coregonus.) Gewohnlich tragen zur Kranzbildung in

1. Reihe 10 Blinddarme bei.

2. GattungSal mo. Die Gesammtz ah I der Blinddarme ist

geringer als beiSalar (von etlichen 20 bis 40), audi die Kranz-

bildner erster Reihe zeichnen sieh nicht durch iiber-

wiegende Lange aus; die letzten Appendices rechts sind sehr

kurz (mit Ausnalime des S. fontinalis), der Schlundtheil des Magens

ist (nur S. monostychus ausgenommen) eben so weit und die Lange

des Darmstiickes zwischen beiden Curvaturen eben so gross wie bei

Solar (etwa mit Ausnahme von S. Hodii. — Salmo hucho stent

hingegen beziiglich der Blinddarme so isolirt da, dass er weder der

Gattung Salmo, noch einer andern eingereiht werden kann).

3. Gattung Fario. Fur die dieser Gattung zugezahlten Arten

ist es noch weniger moglich, an den Blinddarmen gemeinsame Merk-

male aufzufinden. Von den drei untersuchten Arten stehen zwei:

F. carpio und punctalus der Gattung Salar so nalie, dass ich keine

Grenzc zu ziehen vermag (und zwar iihnelt erstere zumeist dem Sal.

lacuslris, letztere dem Sal. Ausonii unserer Gewasser). Bei bei-

den sind die Kranzbildncr an Lange iiberwiegend, und die Totalzahl

der Appendices betriigt zwischen 40— SO. Nur die 3. Art: F.Mar-

siglii weicht bedeutend ab : hier erstreckt sieh dieZahl der

Blinddarme auf 90 — 100 und schon in erster Reihe tragen zur

Kranzbildung deren 16 bei. Sie ubertrifft somit liierin alle echten

Arten derGattungen>SW/w0und$a/«r,welcher letzteren sie sieh aber

durcli die Langenverhaltnisse der Appendices wieder anschliesst 1
)-

4. Gattung Coregonus. Die Arten dieser Gattung bieten da-

gegen an den Blinddarmen ein constantes gemeinsames Merkmal dar:

der gerade verl aufende Diinndarm hinter der 2. Cur-

') /junachsl stimmt sie mil Uathke's Aiigabe iib«r die Basis, Subno solar

ubercin, woselbst sic 80—90 betriigt, eloch i'ebleu mir uber diese Spe-

cies und die Riehtigkeit ihrer Bestimmung niihere Anhaltspunkte.
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vatur is t dei' Lange naeli von zahlreicheren Appendices

besetzt, als dies bei irgend einer andern Gattung von Salmoniden der

Fall ist. Die Zalil der Blinddarme ist nacli den Arten sehr verschieden

und steigt bei einigen bis fiber 1150. Gewohnlich sind alle ziemlich

gleicli lang und dick. Die Lange des Pfortnertheiles des Magens

wechselt nacli den Arten, die Weite desselben iibertrifft aber durch-

geliends jene des Schlundtheiles und ist relativ noch grosser als bei

Salar.

o. Gattung Thymallus. Fiir diese Gattung sclieint bezeich-

nend: dass der letzte Blinddarm alle iibrigen an Lange
(und zugleich ofters an Dicke) iibertrifft. Die Zahl der Appendices

sinkt bis unter 20 und steigt nacli bisheriger Erfabrung nicht auf 30;

Scblund- und Pfortnorlheil des Magens sind stark entwickelt.

6. Gattung Plecoglossus. Da von dieser Gattung nur eine

Art bekannt ist, so liisst sicb nicht bestimmen, welcbe von den Eigen-

thiimlichkeiten, die die Blinddarme bier darbieten, etwa als generiscbe

Merkmale audi fiir andere, vieileicht noeb oxislirendc Arten Geltung

besitzen mogen.

7. Gattung Osmerus. Diese Gattung ist allerdings durch die

Form des Magens und die Zahl von nur 8 Blind darmen
(die Batlike gleichfalls als constant fiir andere Stinte angibt) scbarf

von alien Salmoniden unterschieden, docb bin icb, wie schon erwahnt,

der Ansieht, dass man sie vieileicht nicht niit Hecht dieser Familie

beiziihlt.

Es ergibt sich somit aus Vorhergehendem, dass die Verhaltnisse

der Magen und Blinddarme nicht niehr in alien Fallen in Einklang zu

bringen sind mit der Aufstellung der Gattungen, die auf Yerschieden-

heit des Zalinbaues vorzugsweise gegriindet ist. Nur die Gattungen

Coregoims und Thymallus erweisen sicb audi in dieser Hinsicht als

natiirliche und scharf charakterisirte Einheiten, und diesen sodann

zunachst die Gattung Solar, doch grenzt sich diese gegen die beiden

Gattungen Fario und Salmo keineswegs mehr scharf ab. Denn, wie

schon angefiibrt, stehen zwei Arten der ersteren zuniichst der Gat-

tung Solar und nur eine unterscheidet sich hievon durch bedeutend

grossere Zahl von Blinddarmen und audi durch andere abweichende

Verhaltnisse. Noch weniger aber tragen beziiglich der Blinddarme

die Arten der Gattung Salmo einen gemeinsamen Typus an sich.

Einige, wie Salmo .sulvelinus, rhanostychvs, //oorf/ninterscheiden
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sich zwar tech die oben angeflihrten Eigenthiimliehkeiten ziemlich

scharf von Salaren, jedocli koinmen durchweg Ausnabmcn in einer

oder dei- andern Beziebung hiuifig vor, so z. B. bei S. alpinus die

langern Kranzbildner, welche an die Gattnng Salar malinen, wahrcnd

allerdings anderscits die gevinge Totalzalil der Blinddarme dieseArt

wieder den Salmonen nalie bringt. Aber eben diese zahlreiclien Aus-

nahmen nnd Mittelformen gestatten nicbt, einen fiir diese Gattung be-

stimmten Typus herauszufindcn; denn cs stent immer misslich um

eine Regel, die von Ausnabmen strotzt. Sahno hucko 1st vollends

ein schlagender Bcweis, dass die Bezahnung mit den Blinddarmen

nicbt in Einklang zu bn'ngen ist, wenn es sicb bandelt, anf diese

Merkmale systematisebe Einbeiten zn begriinden. Wollte man hin-

gegen auf die Verbaltnisse der Blinddarme solcbes Gewicbt legen,

wie auf die Bezahnung, so wiirde sicb bei den Arten der Gattungen

Salar, Fario and Sabno zum Theil eine ganz andereGruppining her-

ausstellen. Da icli aber jedes einseitige Hervorheben irgend einer

Eigenscbaft als eine fiir die Wissenschaft nicbt wiinschenswert.be Pri-

vilegiums-Ertbeilung ansebe, so enthalte ich micb audi eines derar-

tigen Versuclies und bemerke nur nocb, dass ich nach meinen bisbe-

rigen Erfabrungen zwar irn Stande bin, aus den Blinddarmen a 11 ein

jeden Corcffonus,T/npnallus und selbst ocMen Salar als solcben zu

erkennen , dass ich mir aber das Gleiche nicbt zutraucn wiirde bei

alien Arten, die derzeit als der Gattung Fario o&evSalmo angebiJrig

betrachtet werden; ich wiirde yielleicht iifters tbeils letztere mit cin-

ander verwechseln, tbeils eine oder die andere von ihnen anch wobl

fur einen Salar balten.

Was endlicb die etwaige Braucbbarkeit der Blinddarme zur Cha-

rakterisirung von Arten anbelangt, so will ich mich hieruber ganz

kurz fassen. — Um generische Merkmale auffmden zu konnen, muss

man mogliehst zahlreiche, ancrkannte Species zur Vergleichung haben,

um aber Merkmale als brauchbar zur Unterscheidung von Arten

bezeichnen zu diirfen, ist es nothig, mogliehst viele Individuen

derselben Species zu verglcichen, um den Umfang der Varietiitenund

Beihen mindestens anniiberndkennenzulernen. Dies jedoch consequent

durchzufiihren, ist fiir den Zoologen in vielen Fallen geradezu unmog-

lich. So habe auch ich zwar so viele Individuen jeder Species unter-

sucbt, als mir moglich wurde, doch findensicb selbst in dem so reichen

k. k. Museum hauiig nur Duppla oder Unica vor, jedenfalls zu wenige

an
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Excmplarc, urn das angedeutcte Ziel erreichbar zu machen. Yiele

der hier abgehandeltcn Arten nehmen sicli zwar, wie die Abbildun-

gen zeigen konnen, recht charakteristisch aus, in wiefern sie es aber

wirklich sind, muss dabingestellt bleiben.

Vorliogende Untersuchungen baben micli iibrigens schliisslicli

gelebrt, dass den Verlialtnissen der Magen und Blinddiirme fur sicli

allein ebenfalls kein hoherer Werth fiir die bestimmende Ichthyo-

logie zuzucrkennen sei, als anderen Organisationsverhiiltnissen. Ob

sie einen geringeren Grad von Brauchbarkeit besitzen, iiberlasse

ich gerne jenen zu bemessen, die in sicli den Beruf fiihlen, den Auf-

bau des sogenannten natiirlichen Systems wortfiihrend zu leiten, unci

gewandt genug sind, den Werth einer naturhistorisclien Eigenschaft

im vorhinein abzuschatzen.

Uebersicht

der untersuchten Gattungen und Arten von Salmoniden.

Gen.

I. Salar.

Spec. Fundort.

S. Ausonii Oesterreich, Petersburg, Oljmp.

„ velifer Hammerfest.

„ spectabilis Newa-Fluss, Teschen.

„ ferox Petersburg.

„ obtusus Zermagnafluss in Dalmatien.

„ lacustris , Ag Bodensee.

7.
55

Schiffenmilleri . . . Oberosterreich.

8. n

II. Salm o.

1. S. salvelinus . . . . . Aussee , Brixlegg in Tirol.

2. M monostychus , . . . Konigsee.

3.
55

fontinalis .... . Nord-Amerika,

i.
55

autuinnalis . . . . . Newa-Flasfl.

5.
55

alpimis , Lin. . . . Nordl. Island,

(i.
55 . Massachusets.

7.
55 carbonaritis . . . . Hammerfest.

8.
55

salmo, Cuv. . . . . . Berlin.

9.

10.

55

55
hucho . . , , , , , Oesterreich.
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III. F a rio.

1. F. Marsiglii Oberosterreicli.

2. „ carpio, Hck Garda-See.

8. „ punctatus Norwegen.

IV. Core gonus.

1. C. palea .

3. „ Wartmann

3. « fera . .

4. „ maraena

5. „ Pallasii .

6. „ vimba .

7. „ albula .

^ 8. „ oxyrrhync

9. „ alb us .

. Bodensee.

. Gmundner- (Traun-) See.

. Neufchatel.

. Petersburg.

. Petersburg.

. Berlin.

. Stockholm , Petersburg.

. Jutland, Pommern.

. New-York.

V. Thymallus.

1. Th. vexillifer v. vulgaris . Oesterreich, Petersburg.

VI. Plecoglossus.

1. PI. altivelis, Schleg. . . Japan.

VII. Os me ru s.

1. 0. arctieus Bergen.
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S1TZUNG VOM 19. FEBRUAR 1852.

Herr J. Schabus, Lehrer an tier Ober-Realsehule am Schot-

tenfelde zu Wien, iiberreicht ein versiegeltes Pakct und crsucht

urn dessen Aufbewahrung.

Bericht ilber Herrn Alois Pokomy's Abhandluny, die

Vegetations- Verhiiltnisse von Tglau betreffend.

Von den Professoren Feiizl und linger.

Der Inhalt dieser gr&sseren Abhandlung zerfallt nach voraus-

gesehickter Einleitung, Anfiihrung der hiebei einseblagigen Literatur

und gedrangter Scbilderung der Pbysiognomie des abgesteekten

Florengebietes, in drei Hauptabselmittc , von welchen der erste die

Yegetationsbedingungen, der zweite die Vegelation selbst, der dritte

die Verbaltnisse derselben zu den Vegetations-Bedingungen und zu

auderenFloren-Bezirken behandelt. Olme in eine weitere Auseinander-

setzung des Inlialtes jedes einzelnen Abschnittes einzugehen, miissen

wir zum Lobe des Verfassers gleicb von vorne herein bemerken,

dass die Eintheilung der einzelnen Absclmitte, wie die Anordnung

und Behandlung des gebotenen Materiales eben so viel Geschick als

d aran verwendeten Fleiss beurkundet und zeigt, dass der Verfasser

mit den gegenwartigen Anforderungen der Wissenschaft an eine

Localflora vollkommen vertraut, die nothigen Erhebungen zu machen

und die Ergebnisse seiner und fremder Untersuchungen bestens zu

eineni harmonischen Ganzen zu verarbeiten yerstand.

Ohne sich ins Breite zu verlieren , entwickelt der Verfasser

sehr biindig und ubersichtlicb die physikaliscb-geograpliischen Ver-

haltnisse des Iglauer Territoriums und veranschaulicbt sie durcb

eine beigegebene saubere Karte, eine Aufzablung aller trigonome-

trisch und barometrisch vermessenen Hohenpunkte und Beigabe meh-

rerer vom Jahre 1817—^1840 durchgefuhrter meteorologischer Ta-
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hellen, die monatlichen Thermometer- and Barometerstande, meteori-

selien Wassermengen unci Luftstromungcn enthaltcnd.

Ganz bosondcrs verdienstlich erscheint den Berichterstattern

der Inlialt des zweiten, die Vegetation directe beliandelnden Ab-

sclmittes. In diesem erlialten wir zum ersten Mai aus kundiger Hand
cine genaue Aufzahlung der krypto- und phanerogamen Pflanzen

dieses bislier noch vollig undurehforschten Gebietes. Ausnehmend
tleissig ist der die Laub- und Lebermoose behandelnde Theil gearbei-

tet und als eine wahre Bereicherung der Landeskenntniss Gesammt-

Oesterreichs anzusehen. Fur eben so gelungen muss jenes Capitel

erklart werden, welches die ptlanzen-geographischen Verhaltnisse

der Artenvertheilung speciell erorterfc.

Die Schlussresultate, welche der Verfasser aus den angestellten

Vergleichungen mft anderen Floren fiir die des Iglauer Bezirkes

zieht, ruhen auf einer sehr sicheren Unterlage, bewegen sich auf

dem Boden genauer Erhebungen und gehen mit Verschmahung aller

hauiig mehr blendenden als wahren Calculationen nicht weiter als

erstere mit Sicherheit reicben.

Die Berichterstatter ktinnen, dem bisher Gesagten zu Folge,

einer verehrlichen Classe die Aufnahme dieser Ahhandlung in ihre

Sitzimgsberichte mit voller Beruhigung empfehlen.

Die Classe beschloss Herrn Dr. Pokorny's Flora von Iglau

als separates Werk in Druck zu legem

Vortrage.

Ueber das Arlerien-System des Lepidosteus.

Von dem w. M. Prof. Hyrtl.

Die anatomische Untersuchung des Lepidosteus schreitet aus

doppeltem Grunde nur langsam vorwarts. Erstens ist es ausser-

ordentlich schwer, sammtliche Systeme eines Thieres erschopfend

zu zergliedern , wenn man nur e i a Exemplar desselben zur Ver-

fugung hat, an welehem zugleich das Skelet intact erhalten werden

soil. Zweitens liegt es in der Natur vergleichend anatomischer Ar-

beiten, einen Blick auf alle Verwandtschaften des untersuchten
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Gegcnstandes mi werfcn, urn Uebereinstimmungcn, Aehnlicbkeiten

oder Uebergiiiige zu finden. Das crstere Hemmniss wird durch den

in der letzten Sitzung unserer Class* gcfasston Bescliluss , neues

Material fiir dicsen Zweek herbeizuschaffen, beseitigt, — das letztere

lasst sich aber nicht bei Seite setzon, wenn Vollstandigkeit ange-

strebt wird.

Durch die classischen Arbeiten Miiiler's iiber die Ganoiden

ist die Hanptanlagc ihres Gefass-Systcms bereits eruirt. Es eriibrigte

mir niir in die entfernteren Details einzugehen, und jone Modifica-

tionen nambaft zu machen , welche, wenn audi in systematiscbem

Sinne obne Wertb, in pbysiulogiscber Hinsicbt von Belang sind. Die

Art der Vereinigung der Kiemenvenen zum Aortenanfang, welche icb

in Nachstebendem schildere, ist nicht dem Lepidosteus allein eigen,

sondern, findet sieh unit geringen Abweiehungen, audi bei den iibri-

gen Ganoiden, und bei den Selachiern, deren Familien icb, mit Aus-

nabme der mir nicht zu Gebote stehenden Chimaeren , unter Einem

untersuchte.

I. Zusammensetzung der Aorta.

Die Vereinigung der Kiemenvenen zur Aorta geschieht bei Le-

pidosteus osseus Ag. nicht durch seitlicbe Einmiindung derselben

in das Anfangsstiick der Aorta, sondern auf folgende Art: Die

Venen der ersten Kiemenbogen vereinigen sich an der unteren Keil-

beinflache zum Anfangsstiick der Aorta. Die Venen der zweiten

Kiemenbogen fliessen unter dem Aortenanfang in der Medianlinie

zusammen, und bilden einen 4 Linien langen Stamm, welcher viel

starker als der Aortenanfang ist, unter diesem und mit ibm parallel

eine kurze Strecke nach hinten zieht und zuletzt in ihn iibergehet

oder vielmehr, da er der starkere ist, ihn in sich aufnimmt. Die

Venen der dritten und vierten Kiemenbogen vereinigen sich auf jeder

Seite zu einem Truncus communis. Beide Trunci communes

verhalten sicb, nacbdem sie sich in der Medianlinie vereinigten, so

wie die Venen der zweiten Kiemenbogen , d. h. der aus ihrer medi-

anen Vereinigung entstandeue Stamm geht unter jenem des zweiten

Kiemenpaares nach hinten fort, und ist um so viel starker als dieser,

dass er eigentlich als der Aortenanfang anzusehen ist, welcher den

medianen Stamm der zweiten Kiemenvenen so empfangt, wie dieser

jenen der ersten Kiemenvenen. Die drei medianen Vereinigungs-
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stamme der Kiernenvenen iiegeii also staffelweise unter einander—
jener der ersten Kiemen zu oberst, jener der dritten und vierten zu

linterst. So bleibt das Verluiltniss bis zum Abgange der Arteriae
subclaviae. Maeht man also Quersehnilte dureb den Aortenanfang"

(d. i. den absatzweise unler einander gelegenen medianen Stiimmen,

der Kiernenvenen) , so wird der Querscbnitt am meisten nach

vorn ein Kreis sein , hierauf eine 8 . und zuletzt eine § Gestalt

haben.

Da nun, nacbdem die Aorta einfaeb geworden, ihre spater ab-

zugebenden Aeste theils aus ihrer oberen, tbeils aus ihrer unteren

oder seitlichen Peripheric entspringen, so ist leicht einzusehen,

dass ft'ir die aus der oberen Aorteinvand abgebenden Gefasse das

Blut aus der ersten Kieme, fur die seitlicheh aus der zweiten, fu>

die unteren aus der dritten und vierten Kieme stammen muss.

Die Carotiden . die Scbliisselbeinarterien und die einfache oder

doppelte Arteria coeliaca entspringen somit, wenn man die Sacbe
genau nebmen will, nicht aus der Aorta, sondern aus den medianen

Vereinigungs-Stainnien der Venen der ersten bis vierten Kieme.

Durch den eben bemerkten Umsta nd, dass die Venen der dritten

und vierten Kieme beiderseits sieh zu ein em Truncus communis
verbinden, untersebeidel; sicb die Anordiiiing der Kiernenvenen des

Lepidosteus von jener der Plagiostomen, bei welcben entweder
die Venen dor ersten und zweiten Kieme jeder Seite sich zu einern

gemeinscbaftliclien Stamme verbinden (Raja cldvata, R. batis, R.
miralctus) oder alle vier Kiernenvenen bis zur Vereinigung mit den
gegenseitigen isolirt bleiben, von welcliem Verbalten ich an Acan-
thias und MustelUS vulgaris einen Fail vor mir liabe. —

Bei Acipenser slurio und ruthenus, wo sich die Kiernen-

venen wie bei Lepidosteus verbalten, tritt nocb der eigenthiimliche

Umstand ein, dass die Bildung der Aorta aus den Kiernenvenen nicht

an der Scbadelbasis stattlindet, sondern in der Substanz der knor-
peligen Schadelkapsel selbst. Die Vene der ersten Kieme dringt

namlich gleich nacb ibrem Hervortreten aus dem Kiemenbogen in den

Basalknorpel des Cranium ein, lauft in diesem, mit derselben Vene
der anderen Seite convergirend, nach hinten, um nach einem Wege
von anderthall) Zoll (A. sturio) mit ibr zum Aortenanfang zu ver-

schmelzen. Die Vene der zweiten und der Truncus communis fur

die Venen der dritten und vierten Kieme bleiben eine Streeke



Uebei' das Arterien-System clcs tepidosteug. 23?

weit ausserhalb des Schadelknorpels, durclibohren ill n hierauf in der

Medianlinie und zwar unsymmetrisch, indem die Yenen der linken

Seite hinter jencn der recliten liegen. Noeh interessanter ist,

dass die Venen der linken und recliten Seite im Basalknorpel sich

kreuzen, die reehtcn sicli in den linken Rand des Aortenanfangs, die

linken in den recliten Rand desselben inseriren. Erst nach der Aui-

nalime der letzten Kiemenvenen tauclit die Aorta aus dem Schadel-

knorpel auf, und lagert sicli in eine Furche desselben, um am

Rumpfe neuerdiiigs von einem knorpeligen Canal (der bei Aci-

penser ruthcnus grosstentheils hautig bleibt) umsclilosseu zu

werden.

Die erste Kiemenvene erzeugt bei Lepidosteus die Carotis

posterior, die letzte die Arterie der Scbwimmblase (Miiller).

II. Aeste tier Aorta.

a. Die ersten zwei Zwcige welche der Aortenstamm bei Lepi-

dosteus abgibt, entspringen aus seiner Riiekenwand, nocli vor der

Einmiindung der letzten Kiemenvenen. Sie sind nicht stark, dringen

dureh das Occipitale basilare in die Scliadelhoble, und sind ihrer

Verastelung zufolge die eigentlichen Carotides, da sie nur dem ver-

langerten Mark und dem Gebirn angehoren. Sie verdienen somit

eigentlich den Namen Corotides posterioreg mit mehr Rccht, als

die von Miiller sogenannten Zweige der ersten Kiemenvenen, welche

zwar audi in die Scliadelhoble eindringen, aber nicht in ihr bleiben,

das Gehirn unbetheilt lassen, nur den Ricchlappen einen Ast zu-

senden und aus der Scliadelhoble wieder herausgehend die Umge-
bungen des Auges und das Obsrkiefer-Geriiste versorgen.

b. Hinter diesen wahren Carotiden folgen, und zwar schon

mehr an die Seitenflachen des Aortenstammes herabgedriickt, die

beiden Arteriae subclaviae. Sie sind die einzigen maehtigen

Zweige der Aorta bis zur Afterflosse bin. Ihr Ursprung liegt schon

jenseits der Einmiindung der letzten Kiemenvenen — zwei Linicn

hinter ihr. Die uuverhaltnissmassige Starke der Subclaviae ergibt

sich aus dem Fehlen der Coeliaca und Mesenterica anterior. Der
Darmcanal und sein Zugehor werden namlicli bloss von der sehr

stark entwickelten Arteria mesenterica posterior mit Bint ver-

senen, — der Magen dagearen Ton den Subclaviis.
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Die Subclavia folgt dem concaven Rande des Schultergurtels,

gibt anfangs einen mit der Profunda brachii zu vergleiclienden

Ast zur vorderen Seite desselben, welcher selbst wiedcr zwei kleine

Aestchen zur Haut der Kicmenkammer sendet. Hierauf tlieilt sie sicli

in zwei Zweige. Der schwacherc geht zu den an der Hinterseite des

Schultergurtels befindlichen Muskeln,— der starkere versorgt die

Brustflossen, und liiuft bis zum unteren Ende des Schultergurtels

herab, wo er nocb so stark ist, dass er in die untere Leibeswand

eindringt, und durcb zwei Drifted der Lange derselben sich verfolgen

liess.

Jcde Subclavia gibt einen Zoll von ihrem Ursprunge entfernt

eine Arteria zum Digestions-Apparate ab, welche so ansebnlicb sind,

dass sie fur eine doppelte Coeliaca Anfangs imponiren. Diese Ar-

teriae coeliace entspringen aus dem vorderen Rande der Subcla-

viae, laufen ein wenig in der Richtung nach vorn, und krtimmen

sich dann nach hinten urn, wodurch sie an den Mageneingang gelan-

gen und sich verasteln wie folgt:

a. Die Arleria coeliaca dcxtra, welche starker als die sinistra

ist, sollte eigentlich Arleria hepalica genannt werden , da

sie sich an die dem Magen zugekehrte Flache der Leber an-

legt, und bis zu deren hinterem Ende verlauft. Sie schickt

wiihrend dieses Verlaufes zum Magen vicr Zweige heriiber, von

welchen der erste der stiirkste ist. Am hinteren Ende der

Leber gibt sie aueh einigc unbedeutende Zweige zum rechten

Eierstock, zwei starkere Aeste zur voluminosen Gallenblase, und

verliert sich mit ihrem lctzten Aste, der mit dem Ductus cho-

ledochus zum Diinndarm ubersetzt, in diesem, wo sie mit der

spiiter zu erwahnenden Arteria mesenterica anastomosirt.

p. Die linke schwachere Coeliaca ist eigentlich die Gastrica,

indem sie an der ganzen Lange des Magens sich verbreitet,

Zweige zum linken Eierstock schickt, und rnit einer von der

Mesenterica stammenden Arteria (justrica, sowie mit jenen

von der Leber-Arterie erzeugten Magenasten zahlreiche Ver-

bindungen eingeht.

c. Hinter den Subclaviis folgen bis zum After bin bloss

kleine paarige Aeste. Die aus der unteren Wand der Aorta entsprin-

genden zahlreichcn, paarigen, aber nicht symnietrischen Aeste (da

die rechten etwas vor derhinteren steheii) sind bloss filr dieSehwimm-
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blase bestimmt, in deren Trabeculis sie verlaufen und sich in so

viele Aestclien theilen , als die Trabeculae Seitenzweige abgeben,

bis ihre letzten Ramificationen auf dem Grunde der Schwimniblasen-

zellen garbenformig aus einander strablende Ausliiufer versenden. Ich

ziihlte deren 38 Paare bei einem grosseren, und 32 bei einem klei-

neren Exemplare.

Die aus der Seiteinvand der Aorta entspringendenpaarigenAeste

riicken, je weiter nach binten sie liegen, desto mehr auf die obere

Wand. Hire Anzalil betragt 41 Paare. Sic entspreehen immer der

Gelenksverbindung zweier Wirbel , und verlaufen ungefahr eine

Linie vor ihr, umgreifen den Wirbel nacb aufwarts, dringen zwi-

schen je zwei Processus costarii ein, gelangen auf den Riicken

und verlieren sieli in den auf der Wirbelsaule liegenden Muskel-

massen. Wahrend dieses Weges geben sie kleine Zweigcben in die

der Wirbelsaule entlang gelegenen Nieren, und noch feinere Aest-

clien in die Foramina intervcrtebralia ab, welclic das Riicken-

mark versorgen. Sie entspreehen den Intercostal-Arterien. — Die

17., 20. und 21. Arleriu, intercostalis sind auffallend starker als

die ubrigen, da sie Zweige zu den Baucbflossen berabschicken.

Die ganze Aorta ist eigentlich nur ein von der inneren Gefiiss-

haut ausgekleideter Sinus, der unten und seitwarts von fibrosen

Wanden (die der gewobnlicben Arterien-Structur durcbaus entbeb-

ren), oben durcli cine Langenfurcbe der Wirbelsaule abgeschlossen

wird.— Ein sebr mcrkwiirdiges Attribut dieser Aorta bilden von ihr

ausgebende Gefassringe , welclie durch den cntspreclienden Wirbel-

korper durcbgeben.

Man findet namlichjeden Wirbelkorper von einer Seitenfliiclie zur

anderen bin von einem Canal durebbobrt , in welcbe ein von der

Riickenwand der Aorta (oder von deren Ramis intercostalibus)

ausgehendes Gefiiss eindringt, und nachdem es den Canal durchlaufen,

wieder in die Aorta einmiindet. Diese Gefassringe sind niclit unan-

sehulicli stark, geben aber, wie icb anfangs vermuthete , keine

Zweige zunv Riickenmark und erzeugen iiberbaupt gar keine Aeste.

Vor ihrem Eintritt in die unteren Dornen der Scbwarzwirbel-

saule erzeugt die Aorta :

d. die Arteria mescnterica — ibren starksten Ast. Sie -ver-

sorgt den ganzen Darin , das pilorisclic Ende des Magens, die Ap-
pendices pyloricae, die Milz und zum Theil die, die Eileiter auf-
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nehmeode Harnblase. Hire Verastelung hat das Charakteristische,

(lass sie fur Milz und Appendices pyloricae niclit einen starken

Hauptast, sondern ein gauzes Biindel von kleineren Aesten erzeugt.

Die Rami intestinales bilden keine Bogen, sondern laufen dicht

am Meseaterial-Rande des Darmes hin, an dessen Oberflache sie

starke baumforaige Verzweigungen bilden. Der fiir die Valvula

spiralis des Darmes bestinmiten Zweige sind drei an Zahl , und

dringen oben, unten. und in der Mitte in die genannte Klappe ein.

ohne friiher andere Zweige abzuschicken. — Die Pfortader, welche

als eine Fortsctzung der Vena caudalis erscheint, folgt dem

Stainrne und den Yeraslelungen der Arteria mesenterica. Sienimmt

sammlliehe Eierstocksvenen auf. Die ungemein starke Vena hepa-

tica hftngt mit ihr nur durcli das Capillar-Gefass-System der Leber

zusammen. Grossere Anastomosen gibt es keine, eben so wenig

wie mit den beiden Subvertebralvenen.

Einen Zoll binter d. folgt

e. ein Paar langer Arterien . welche an der inneren Oberflache

der Bauchwand s chief nacb hinlen und unten verlaufen, in die Aftcr-

gegend herabkommen , dem Rectum und der Harnblase sehr feine

Zweigchen zusenden, und den Becken-Artericn hnherer Wirbelthicre

analog sind.

f.
Unmittelbar vor dem Eintritte in den unteren Gefass-Canal der

Wirbelsaule folgt die unpaarigc Arterie der Afterflosse , welche vor

dem ersten Flossentrager schief nach hinten und unten zieht, in die

seitlich auf den Flossentragern aufliegenden Muskeln der Flossen-

strahlen Aeste abgibt, welche mit ahnliehen aus der Fortsetzung der

Aorta entsprungenen feineren Flossenzweigen zwisehen je zwei Tra-

gern anastomosiren.

Die Caudal-Aorta selbst verlialt sich wie die Aorta abdomi-

nalis, und gibt an jedem unteren Dorn einen an seiner vorderen

Kante herablaufenden Ast ab, welche in der Flossenhaut selbst

mchrfache, feine, bogenformige Anastomosen bilden. Die Zweige fiir

die Doi'salflosse entspringen aus den Arteriis inter.coStalibus,

welche hier spinales genaunl werden niogon. Der heterocerken

Ilichtung des Wirbelsaulen-Endcs folgcnd , muss die Aorta fiir die

unteren Strahlen der Sehwanzflosse die langsten, fiir die oberen die

kiirzesten Ramos pinnules absenden. Die in deinselben Canale

liegende Vena caudalis , welche sich bei ihrem Eintritte in die
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Bauchhohle in die beiden Nierenvenen fortsetzt (somit keine Nieren-

pfortader wird), und durch einen starken Ast, welcher selbst grosser

als die Nierenvenen 1st, in Pfortader iihergeht, liegt unter der Aorta
caiidalis.

SehlUsslich muss noch erwiilint werden , dass sammtliche arte-

rielle Gefasse oline Untersehied (nurdenAortenstammausgenommen),

in dem Lumen der Lymph-Gefasse eingeschlossen liegen.

Bemerkunyen zu Jacquelairis Aquivalentbestimmung

des Phosphors.

Von dem w. M. Prof. A. Schrotter.

Herr Jacquelain hat der Akademie zu Paris in ihrer Sitzung

vom 22. December v. J. ») cine Note tiber das Equivalent des Phos-
phors vorgelegt, nach welcher dasselbe = 29-83 sein soil, wiihrend
sich aus meinen, vor kurzem im Auszuge veroffentlichten Ver-
suehen, die Zahl 31 fur dasselbe ergeben hat*). Da ohne Zweifel
Aquivalentbestimmungen ganz werthlos sind , wenn sie nicht einen
hoheren Grad von Genauigkeit erreichen, als die bereits vorhan-
denen, so hielt icli es fur nothwendig ein Verfahren zu wahlen,
welches, wie ich audi jetzt noch iiberzeugt bin, alien Anforde-
rungeu der Wissenschaft nach ihrem gegenwartigen Standpunkte
entspricht. Fur ein solches ist es nicht geuiigend bloss jene Feh-
lerquellen zu venneiden, deren Heseitigung sich gewissermassen
von selbst versteht, wie jene die aus unvollkommener Zusammen-
stcllung der Apparate, Unreinheit der Substanzen u. dgl. herruh-
ren; sondern es ist noch iiberdies unerlasslich , dass die gewiiblten

Methoden ihrem Principe nach ricbtig, d, h. unabhangig von andern

') Comptes Rendus etc, T. XXXIU. S. BOT.

-) Die vollslandige Abhandlung hieriiber babe icli dor k. Akademie in der

Sitiung vom 3. Janner 1851 vorgelegt. [m Bandc VI, S. 58, der Sitzungs-

berichle der math.-naturw. Classe crschien ein kurzer Auszug, der die

uirmerisclienKndresuUate vollstandig enthalt und von melireren gescMtzten
Zeitschriften aufgenoinmeu wurde. Herrn Jacquelain ist diese Arbeit

offenbar noch unbekannt gewesen, als er seine Note veroffentliehtc.

Sitzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. II. Hft. 16
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Aquivalenten soien, und class dazu nicht Verbindungen gewahlt

werden, deren Eigenschaften gerade fiir derlei Restimmungen

ungtinstig sind.

Bei Herrn Jacquelain, dieselbe Soi'gfalt voraussetzend , war

ich dalier sehr begierig den , wie ich erwarten musste , tief liegen-

den Grund einer so bedeutenden Abweichung in unseren Resultaten

zu erfabren. Nicht gering war daber mein Erstaunen, als icb sail,

dass Herr Jacquelain, ungeaclitet mancber sinnreieben Kunst-

grifTc, aber audi nicht Eine der Riicksichten beobacbtete, welcbe

iiberhaupt jede numeriscbe Bestimmung, gescbweige denn eine fun-

damental erfordert.

Statt vor allem Verbindungen von ganz constanter Zusammen-

setzung zu wahlen, griindet Herr Jacquelain seine Untersucbung

auf die Chloride des Phosphors, welcbe scbon Herrn P e 1 o u z e zu

falseben Resultaten fiihrten. Herr Jacquelain selbst bat in seiner

Note so treffende Reweise fiir die Unbestiindigkeit des Chloriirs in

seiner Zusammensetzung gegeben, dass, ware dies der Zweck seiner

Arbeit gewesen, sie demselben vollkommen entsproeben baben wiirde.

Der niedrige Siedepunkt des Pbospliorchloriirs und das ausserordent-

lich grosse Bestreben desselben, aus der Luft Wasser aufzunehmen

und dasselbe zu zersetzen, sind liberdies Eigenschaften, welcbe'

diesen Korper fiir Aquivalentbestitnmungen gewiss nicht besonders

empfeblen.

Herr Jacquelain zersetzt eine gewogene Menge von sehr

sorgfaltig praparirtem und gereinigtem Pbospborcbloriir zuerst rnit

Wasser, dann nacb Zusatz von Salpetersiiure rnit einer titrirten Lo-

sung von salpetersaurem Silberoxyd, und scbliesst bieraus auf die

Menge des darin entbaltenen Cblors; oder cr oxydirt die durcb den

Zusatz von Wasser erhaltene pbospborige Saure mittelst Cblor zu

Pliospborsaure, entfernt durcb fortgesetztes Digeriren bei 90° C.

alles (?) liberschussige Hydrochlor, setzt dann eine bekannte Menge

von Bleioxydhydrat zu und erhalt so ein Gemenge von phosphorsaurem

und freiem Bleioxyd. Durcb Subtraction der, dem angewendeten Blei-

oxydbydrate entsprecbenden bekannten Menge des Bleioxydes findet

cr dann die Menge der gebildeten Phosphorsaure , und bieraus das

Aquivalent des Phosphors.

Will man auch annehmen, dass es der Geschicklicbkeit des

Herrn J a c q u e 1 a i n gelungen sei, bei der Reihe von Operationen

\

4
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die jede seiner Bestinunungen erforderl , ;ille bedeutenderen Fehler

zu vermeiden, und gibt man selbst zu, Mas iibrigens kaum erlaubt

sein diirfte, dass alle Processe so vollstandig vor sich gehen, vie er

voraussetzt, so unterliegt es doeh keinem Zweifel, dass der einge-

schlagene Weg principiell ein falseher ist, da die auf demselben flir

das Aquivalent des Phosphors gefundencn Zahlen von den Aqui-

valenten des Chlors, Wasserstofl'es, StiekstolTcs, Silbers und Bleies

abhangen, und folglich , wie die union fo'genden Formeln deutlicli

zeigen, von alien Peblern niehr oder weniger affieirt werden. die

den Aquivalenten dieser Kbrper allenfalls noeb anhangen.

Ein Ulick auf die von Herrn Jacquelain erhaltenen Zahlen

zeigt die Richtigkeit des Gesagten , zumal uenn man dieselbe so

gruppirt, dass sie leieht verglichen werden konnen. Ilierbei muss

bemerkt werden, dass lien- J a cq ue lai n das Aquivalent des Clilors

gleich 442-6 oder I'iir //=* 1 gleieh 35-4 annimmt, wahrend man
es jetzt allgemein naeli den Untersuchungen von Marignae und

Maumene gleich 35-5 setzt. leh werde dalier diese letzte Zahl bei

der folgenden Bereebnung zu Grande legen, wodurch das End-
resultat der Reslinmuingen von Jacquelain zwar etwas holier aus-

fallt, was aber oline Einfhiss auf den relativen Werth der von dem-
selben gefundenen Zahlen ist.

Derselbe bat im Ganzen zebu Bestinnnungeii gemacht, davon

sechs mit Phosphorchlorur und salpetersaurem Silberoxyd, drei mit-

lelst Bleioxydhydrat, und Eine, von der spater die Rede sein wird,

mittelst Pbosphorchlorid.

Die mittelst salpetersaurem Silberoxyd erhaltenen Zahlen sind

folgende

:

a b

1. TzUO'Gvm. PCI, entspraehenFTTfFsilber

3-6150

1-1750 „

1-7750 „

1-2900

3-1925 „

berechnet man hieraus das Aquivalent P des Phosphors nach der

Formel

:

2. 1-4090

4. 0-5005

6. 0-5743

7. 0-5410

8. 1-3400

3 [-£ 108-1 — 35-5

)

16
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worin a die Gewichtsmenge des Phosphorchloriirs , b die des ent-

sprechcnden Silbers bedeuten, so flatlet man die Zahlen

aus 1 P - 19-68

„ 2 ,, = 19-91

„ 4 n - 31-64

„ 6 , - 29-34

„' 7 „"- 29-50

„ 8 „ = 29-61

Bei 1 und 2 war das Phosphorchloriir langere Zeit mit trocke-

nem Phosphor in Beriihrung gelassen und dann zweimal bei 85° C.

destillirt, bei 4 stand es durch zwolf Stunden mit Zinnamalgam in

Beriihrung. Das Chlorur enthielt also, wie Herr Jaequelain selbst

bemerkt, in den einem Falle zu viel, in dem andern zu wemg

Phosphor.

Fiir die Versucbe 6, 1 und 8 wurde das zu viel Clilor enthal-

tcnde Chlorur noch zweimal bei 88° C. destillirt, aber auch diese

Zahlen stimmen unter einander wenig, was nicht befremden kann, da

nicht wohl einzuschen ist, wie der Ucberschuss an Chlor durch

wiederholte Destillationen hiitte beseitigt werden konnen.

Durch Behandlung des auf die cben angegcbencn Arten recti-

ficirten Chloriirs init Bleioxydhydrat erhielt Herr Jaequelain

folgende Besultate

:

c d

3. 77560 PCk entsprachen 0-893 POb

5. 1-4905 „ „ 0-852 „

9. 19625 „ „ 1-026 „

Berechnet man hieraus das Aquivalent des Phosphors nach der

Formel

:

wo c die Gewichtsmenge des Phosphorchloriirs, d die der entspre-

chenden Phosphorsaure bedeuten, so findet man

aus 3. P = 28-81

„ 5. „ = 48-74

„ 9. „ = 32-86.
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Diese enormen Abweichungen in den Zahlenresultaten besta-

tigen das oben Gesagte rhehr als wiinschenswerth ist, und es bleibt

nur noch zu zeigen iibrig, wie Herr Jacquelain trotz dieser ge-

ringcn Uebereinstimmung dennoch zu definitiven numerischen Wer-

then gclangte.

Dcr Weg, welcher ihn hiezu fiilirte, ist eigentliiimlich genug.

Dorselbe bcreitote namlich mit grosser Vorsicht Phosphorehlorid,

zerlegte es mit Wasser, bebatulelte die erlialtenc Phosphorsaure auf

die oben angezeigte Art, und sctzte eine bekannte Menge von Blei-

oxydhydrat zu. Er erhielt so

10. aus 0-5685 Gnu. trockenen Phosphor

1-3310 Grm. Phospborsiiure, welcher somit

0-7625 Grm. Sauerstoff entsprechen.

Hieraus berechnet sich das Aqnivalent des Phosphors zu 29-82.

Obwohl nun nicht dcr sehwUchste Grund vorhanden ist , diese

Zahl fiir ricbtiger als die iibrigen zu halten, so sieht sie Herr Jac-

quelain dennoch als eine Bestiitigung der Versuche 6, 7, 8 und 9

an , ungcaehtct der letztere P = 32-86 gibt, nimmt dann aus alien

f'iinf Bestimmimgen das Mittel , und findet so als Endresultat fur

ilas Aqnivalent des Phosphors die Zahl 29-83.

Legtmandie Zahlen, wie ich sie oben aus dieseri vier Versuchen

berechnet habe, zu Grande und combinirt sie mil Nr. 10. so lindet

man P = 30-23.

Die Abweichung von der Zahl. welche ieh fiir das Aqnivalent

des Phosphors aufgeslellt habe, betrSgt also 0-77 und wiirde noch

weit grosser sein . wenn der Ycrsuch 9 nicht in das obige Mittel

mit einbezogen wird, wie es eigentlich gescheben sollle, denn dann

erhielte man P=29-i)7.

Ich kann nicht schliessen, ohne den Wunsch auszudriicken, dass

Aquivalentbcstiinmungen wie die obigen sich docb ja nicht oft

wiederholen moehten, indem dies entwedev zu grosser Verwirrung

fiihren, oder mindestens Arbeiten wie die vorliegende hervorrufen

wiirde, die wahrlich nicht zu den angenehmen gehoren, und wenn

audi notbwendig, docb zur Forderung der Wissenschaft nichts

bcitrasren.



246 ScliHSUer. Vortttofige Mittheilung iiber <lus Phpspborexyd.

Vorlaufiye MUlheilung iiber das Phosphoroxyfa

Von dem w. M. Prof. A. Schriitter.

Dew lusher fflr Phosphoroxyd gehaltene Korper, von welchen

man amiahm, (lass er eine dor Formel PgO entsprechende Zusammen-

setzung habe, ist nacb den zahlreichen Vorsucben, welche icli mil

denselbon angestellt habe. niehts anderes als mchr odor weniger

reiner amorphcr Phosphor, dor sicli bald in oinem grosseren, bald in

einem geringeren Grade von feiner Verthcilung befindet. Icb boffe

sehr bald in der Lage zu sein, das Detail meinor Untersiicliung

vorlegen zu konnen, balte es aber fiir passend, diese vorl&ufige Mit-

tbeilung hiertiber zii maclien.

Farbenrinye durch Anhauchen avf frischen Theihmys-

fluehen des Glimmers.

Von dem w. M. W. Haidinger.

Man kennt die schbnen Arbeiten unseres talentvollen Erwin

Waidele iiber die Condensirung der Gase an der Oberflacho fester

Korper, namentlieh der Daguerreotyp-Plattcn, durch welche er die

eigentliehe Ursaebe des „imsichfbaren Lichtes" von Moser erklart

hat. (Poggendorffs Annalen Band LIX, S. 2UU.) Ist die eine

Halfte der Platte rein, die andere mit einer Atmosphare von Kohlen-

sauro iihcrzogen, und man baucht dieselbe an, so erscbeint die erste

blau, die zwcite braun.

Mein verehrter Freund Gustav Rose tbeilto mir wahrend seines

letzten Aufenthaltes in Wien — wir betrachteten eben einige Erschei-

nungen an grossen Glimmerplatten •— eine Bemerkung des Hrn.

Akademikers Riess in Berlin mit, und bewies die Gcnauigkeit der-

selben in der That, dass namlicb, wenn man einmal friscbe Theilungs-

flachen von Glimmer anbaucbt, und dann wieder solclie, die bereits

langc an der Luft gelegen haben, in dem ersten Fallo der Nieder-

schlag von Feuchtigkeit viel scbneller wieder verschwindet als in dem

zweiten.
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Im Verlaufe unseres Gespraches zeigte ich nun Hrn. Prof. Rose

eine andere Eigensehaft der friscben Glimmorfliicben, die icli sclion

seit langerer Zeit bemerkt, vielfaltig wiederholt und fiir welche icli

immcr jene Tbeorie Wai dele's als die geniigendste Erkliirung

vorausgesotzt hatte, seildem icli sie kennen lemte. Ein kurzer Bericbt

liber dieselbe diirfte aueb bier nicbt ganz obne Interesse sein.

Auf der ganz frisch entblossten, vollkommcn glatten und reinen

Oberfiiiche legt sich beim Anhauchen die Feucbtigkeitsscbicbte aucb

vollkommen gleiehformig an, die spiiter durcb Oberflachenabsorption

gebildete Sehichte der dem Glimmer angeborigen Aimospbiire bietet

nur einen verhaltnissmassig rauben Untergrund dar, auf welchem die

Ersebeinung der zarten Farbentone wegen der in den geringsten

Entfernungen scbon stattfindenden Unterbrecbungen nicbt mehr her-

vorlroten kann.

Man bereite durcb Tbeilbarkeit eine frische Glimmerflacbe.

Man baucbe sie allmahliub behutsam an, inclem man dabei die Zuriick-

strablung eines hellen Lichtfeldes, z. B. des klaren oder des gleicb-

formigen Wolken-Himmels, durcb das Fenster im Auge behalt, wiih-

rend sich jenseits des Glimmers dunkler Grand befindet. Das Anhau-

cben selbst gescbebe durch eine Rohre, etwa so wie bei dem Iriskop,

welches bekanntlich aus einem sebwarzen Glasspiegel besteht, den

man mit Seifenlosung iiherzogen bat, die dann abgetrocknet ist und

mit weicbem Leder glanzend gerieben wird. Moigno 1

) bemerkt,

dass Brewster im Jabre 1841 die Erfindung des Iriskops Hrn.

Joseph Reade zuscbreibl, wahrend es bereits im Jabre 1833 in

einer Ahhandhing des Herrn Billet vorkommt, obne dass es als ein

neuer Apparat dargestellt wurde.

Eine durcb Theilbarkeit erhaltene, ganz frische Flache von Glim-

mer konnte also eben aucb als Iriskoptafel dienen, aber sie bedeckt

sich in kurzer Zeit mit der Wai dele'schcn Atmosphare, und es ist

dann mit der Herrlichkeit der Ringe voriiber, der Hauch erscheint

einfaeh grau. Ganz schnell kann man sie unfahig machen die Ringe zu

zeigen, wenn man sie mebrmals mit irgend einem weichen Korper,

Leder, Tuch, Seide, Lumen u. s. vi. abwischt, der bereits mit einer

solchen Atmosphare iiherzogen ist. Sebr auffallend ist der Unter-

*) Hepertoire. % 1, |>. 239.
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schied, wenn man an einer Glimmertafel nun einen Theil durch Los-

trennen eines Bliittchens bloss gelegt hat, und dann das Ganze

behaucht.

Vor vielen Jahren babe icli eine der vorbergebenden ganz ana-

logc Beobachtung zu macbon Gelegenheit gehabt. Neugebrannte

Stiicke Porzellan, wie man sie aus dcm Ofen nirnnit, besitzen die

Eigenscbaft, angehaucht auf der Oberflache in dem Absatz der Feucb-

tigkeit die schonsten Farbenringc zu zeigen. Spater ist dies nicht

mehr der Fall, aucb nicht wenn man die Oberflacbe ahgewischt hat.

Die Erklarung ist diesetbe wie obcn.

Ueber die Natur und die Wirkungen der Wildbache.

Von V. Streffleur.

(MU Tate] V.)

Die Literatur iiber diesen Gegenstand reicht his in das vorige

Jahrhundert. In Frankreich war im Jahre 1797 M. Fabre der

erste, welcher eine ersehopfende Theorie der. Torrenten und Fliisse

schrieb. Nacli ihm behandelten diesen Gegenstand im Jahre 1804

M. Lecreulx (Recherches sur la formation et l existence des

ruisseaux, rivieres el torrents), im Jahre 1 800 M. Hericar.t de

Thury (Potamographie des cours d'eau dn deparleme.nl des

Hautss-Alpes), ferner Ladoucette, Dugier und iin Jahre 1841

M. Sur ell, desscn Bearbeitung „Etude sur les torrents des

Hautes-Alpes" seiner Verziiglichkeit und Vollsti'tndigkeit wegen

auf Anordnung des Ministers der oflentlichcn Bauton eigens gedruckt

wurde.

Alter alio Ansichtcn, welehe M. Surell iiber die Natur der

Wildbache aussprach, waren sehon vor ihm und vor Fabre (1797)

in Oesterrcich gekannt und durch den Druck vorolfentlicht.

Dor Lehrer der Pliysik an der Universitat zu Innsbruck, Franz

v. Zallinger, schrieb scbon 1778 eine vollstandige Abhandlung

iiber die Ueberscliwemmungen und die Wildbache in Tirol '); ferner

') Ursprunglicb in lateinischer Sprache, 1779 ins Deutsche iilierset/.t.
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behandolten diesen Gegenstand im Jahre 1808 Freiherr v. Arretin,

der damalige Strassen- und Wasserbau-Director in Tirol, und 1826

der Baubeamte in Tirol Hr. Franz Duile, welche Scbriften sammtlich

in Innsbruck erscbienen sind.

Zerstreute Bemerkungen iiber die Torrenten findet man anch in

italienischen Werken, in Ha gen's Boschreibung nenerer Wasser-

bauwerke (Kimigsberg 1826) u. s. W.

Aber selbst die Einflussnahme der Begierung auf die Behand-

lung der Torrenten und die Verhutnng der durcb sie eintretenden

Verbeerungen stammtin Osterreieh ans i'tlterer Zeit als inFrankreicb;

denn wahrend die diesfalligcn iiltesten Gesetze vom 4. Tbermidor des

Jabres XIII und vom 7. September 1807 dalirt sind, hat das Tiroler

Guberninm scbon am 9. Mai 1788 cine auf vollstiindiger Sacbkennt-

niss berubende Yerordming iiber die Bebandlung der Wildbiiche

erlassen.

Die Natnr der Wildbache und ibre Wirkungen sind folgende

:

Duile verglcicht die iiber die Bergabhangc berabstiirzenden

Begenbiicbe mit einem Tricbter: oben ein weites Becken, in der Mitte

cine enge Bdlire, und unten im Thai ein Ausguss, in welehem sicb

das abgefiihrte Gerolle ablagcrf.

Surell gibt auf Plan I seines Werkes das in Fignr 1 verzeich-

nete Normalbild eines Giessbachcs: Er tbeilt den ganzen Lauf

in drei Tbeile, und nennt von dem ganzen Aufnahmsbecken aaaaabd

(iHiSSi'n de rccc/tlion) den oberen Theil aaaaab den Tricbter

(renlonnoir) und den anderen Theil bd den Hals (la gorge ov Ic

goulot), ferncr das nnterslc Stiick ddd das Sclmttbett (lit dc de-

jection), welclier Theil in Tirol Murre und in anderen Alpenlan-

dern entweder eben so, oiler aucb der Kegel oder die Giess ge-

nannt wird.

Die ans dem oberen Becken abgeschwemmten Erdtheile und

Gerolle werden gewaltsam durcb die Enge bd gef'iilirt (was man einen

Mnrrgang heisst), driingen den Hauptfluss, indem sie sich im Thal-

grunde kegel- und facherformig ablagern, an die entgegengesetzte

Thalwand, verengen dessen Bett, bewirken einen Biickstau des Was-

sers, und verursacben so audi im oberen Tbeile des Thales Ablage-

rungen g vor dem Schuttkegel dd, wodurch die nacbstkonimcnden

Ilochwasser bci g gewohnlich aus den Ufern treten und Versunipfun-

gen oberhall) der Schuttkegel vcranlasscn.
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Auf diese Weise sind die Moose im EtschthaL im Pinzgau u. 8. w.

entstanden. Habcn es die Amvohner nocli dazu unternommen, die

mit dem anwachsenden Flussbette immer hoher reichenden Hoch-

wasser durch liings der Flussufer gezogene Damme oiler Mauern

abziihalton, so waren die Ablagerungen und Ausfiillungen in dem

schmalen Flussbette um so selineller erfolgt, und wir seben gegen-

wfirtig den Fluss (siebe das Querprotil Fig. 2) in oinem Bette x sicb

bewegen 1

). das weit hoher als die Thalsohlo y liegt, wobei sicli

natiirlich fur die bier tiefer liegenden Grunde die Gefahr der Ueber-

schwemnningen stets vermebrt, und aucb die Sebwierigkeit eintritt,

das auf ihren Feldern stehende Wasser wieder in den Fluss zuriick

zu leiten. So z.B. batten im Etsebtbal die unterbalb Botzen liegenden

Gemeinden Kaltern, Curtatseb. Tramin. Magreit u. s. m. jede ibren

eigenen Entwasserungseanal, der sieb noeb innerbalb dcs Gemeinde-

bezirkes in die Etseb miindete. Die allmiiblicbe Erbobung dcs Fluss-

bettes der Etseb bat indess , indem sie das Gefiille der Entwasse-

rungscanale immerwiihrend verminderte, die Notbwendigkeit berbei-

gefiibrl, dieselben flussabwiirts zu verlangern. und den Canal der

oberenGemeindeinjenen derunteren zu leiten, und da sicb dasEtsch-

bett immer noch erhobte, so war man endlieb gezwungen, einen

gemeinscbaftlichen EntwasserungscanaK den sogenannten Kalterer-

Abzugsgraben zu eroffnen, und selben mebrere Meilen weit bis vor

die Mundung der Noce abwarts zu fubren, um nur den Abzug der

AVasser aus dem tieferenTbalgrunde moglicb zu maeben.

An einigen Stellen ist sogar zu bemerken , dass die Ueber-

scbwemmungendes tieferen Thalgrundes nicht allein durcb das Ueber-

laufen der Hochwasser aus dem bohcn Etscbbette entsteben, sondcrn

dass sicb audi das Seigwasser aus dem Grunde des Bettes in die

Tiefe herauszieht.

Wie scbnell die Erhohung des Flussbettes an einigen Stellen

vor sich geht, ist aus der sicberen Beobacbtung zu entnehmen ,
dass

sicb der Grund der Etseb bei San Michele gegeniibcr der Nocemtia-

dung seit den letzten SO Jabren um mebr als 4Va Fuss erboben hat.

Zallinger fiihrt scbon im Jabre 1770 an. dass das Bett der Talfer

1
) Die Fig. 3 entspricht iibrigens nicht den nattirlichen Dimensionen, die

Betterhohung wtu'de, um sie deutlich zu machen, fiber das Mass hervor-

gehoben.
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bei Botzen 2 bis 3 Klafter iiber den Boden dor Stailt erhoben sei.

Bei dpm Ausheben eines Grabens im Etscbtbal, sagt derselbe Alitor.

babe man sobr deutlieh die Sebiehtnng der Ablagerungen von vielen

auf einander gefolgten Ucberselnvemmungen wabrnebmen konnen.

Eben so erzablt or sebon damals iiber die Ortslage von Gebiiuden

folgendes: „Mah b'ndet in Tirol mehroro alte Kircben und Gebiiude

nacbst den Fliissen und Biieben , die mit dem Strombetto in der

niimlicben Linie jetzt stehen . ja unter selben tief in die Erdc ver-

senket sind. So unvorsichtig baben unsere Alten gewiss nicbt gebaut;

zu ihren Zeiten muss das Bett des nacbst vorbeifliessonden Stromes

noeh so tief gewesen sein , dass 'ibre Gebiiude auch bei dem hoch-

sten Steigen des Stromes von dem Wasser nicht erreiebt wurden.

Ja sie pflogton ibre Kircben , Palaste und Maierhofo stark auf den

Htigeln zu erbauen . und man musste oft iiber mebrere Stafi'eln dazu

hinauf steigen. Man muss also sagen, dass vonZeit zuZeit die Strom-

betten durcb Sand und Stein immer mebr sind ausgefiillt wordefli

wodureb das steigende Wasser endlicb die Ufer iiberschritt.cn , und

die ganze Gegend mit dem Seblamme und Gruse ganz nach und nach

abgegleiebet und erliiibet bat, dass die Kireben und Gebiiude jetzt

unter der Erde versenket scbeinen. und man zu selben iiber einige

Stafi'eln binabsteigen muss, wie dies zu Auer. zu Oesten und an

anderen Orten eine bekannte Sache ist."

In gleieber Weise erziihlt Bitter von Koch-Sternfeld 1

) von

der Ei'bolumg und Versumpfnng des Salzacbtbales : „Die Verbdung

Pinzgau's durcb Versumpfung und Uebergrusung scheint vor oOO

Jahren begonnen^ und sowobl dnreb dieLicbtung der Walder in den

Seitentliiilern als durcb unvorsicbtige und vervielfiiltigte Anlage von

Triflklausen den wirksamsten Vorscbub crbalten zu baben. Eriiber

schiitzte ein beinabc ununterbrochener Wald den Hauptstrom vor den

Anfallen der sebwiicberen Seitenbaebe; aucb spiiter, vor 200Jal)i'en,

bedeckten nach Zeugniss des Haupturbariums nocb viele woblbcstellte

Landgiiter, z. B. die von Labacb, Afeld, Beittau, Saal u. s. f. die

Ebene des edlen Pinzgau , und nur erst seit 120 Jahren haben sich

Siimpfe, Gruswiisten und Streuwiesen fiinf Meilen lang in einem bei-

nabe ununterbrocbenen Zusammenbancfe gebildet."

') Historiscli-staatsokonomische Notizea iiber Sti'assen- und Wasserbau und

Bodencultur im Herzogthum Salzburg 1811.
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„Im Ober-Pinzgau haben sich die Moraste seit wenigen Jahren

in verdoppcltor Sehnelligkeit ausgebreitct, und die Ergiessungen der

Wildbache sind pcriodiseh geworden. Hunderttausende wurden an

Grundwirthschafts- and Umsatzeapital in einem cinzigen Gaue Yer-

seblungen."

„Ein Flachenraum von mcbr als 1S,000 Morgen Landos (8 Stun-

den in dor Liingc nnd % Stnnde in der Breite) ist uiimittelbar der

Spielraum der Moraste und der Ucbersebwemmungen. Mebr als ein

Dritthei! dieses Flachonraumes stebt sclion ticf unter Wasser, ein

anderes Drittheil bringt nur mebr Streu und scblecbtes Pferdeheu,

und der Rest schwindet alljiibrig im Kampfe mit den Wildbacben und

der Versumpfung. — Die Marktflccken Zell am See und Mittersill,

yon Siimpfen umgeben und ibrer wenigen Landwirtbschaft beraubt,

gleiclien versinkenden Graborn u. s. w."

Ubrigehs finden sich sclion seit dem Jalire 1520 urkundliebe

Spuren von Wasserbauten inPinzgau, und es konnte aus den zeitweise

veranstalteten Nivellemcnts des Tbales ») eine vollstiindige Nach-

weisung filter die Grundbewegungen in demselben aufgestellt werden.

Dass aber aueh bier das Flussbett scbon seit lange holier als der

iibrige Tbalgrund stebt, liisst sieb aus einem Bericbte des Herrn

v. Ricdl vom Jabre 180G folgern, worin er im ersten Punkte sagt:

..Die alien Mappen haben ibre Brauchbarkcit grosslentheils verloren,

weil dariii nur das Nivellement der Salzache und nicbt auch der

neben-, gewohnlieh viel tiefer liegonden Gegend , durcb deren nie-

drigste Punkte als deren natiirliehen Thalweg das meue Flussbett

gefiihrt werden miisste, angegeben ist."

Gleicbes bcriebtet Herr Du i le fiber andere Baehe in Tirol 8
),

indem er sagt: „Der Rinnsal eines Bacbes ist violfaltig fiber das Thai,

welebes er durehstromt erhohet. So ragt das Bett der Fcrsina fiber

die an ihr zunaebst liegende Stadt Trient weit empor. Der Villerbaeb

ist iiber den Markt Neumarkt und Vill weit erboben, und drobt beide

in seinen Flutben zu begraben. Die Talfer bei Botzen ist wenigslens

in gleichem Niveau mit denDaehern der daran liegenden Stadt, wenn

') %. Ii. im Jahre 1082 (lurcli Hauptmann Kcsslcr, 1781 (lurch Ober-

bergmeislcr Seer, 1790 (lurch Bergratb S eh roll, 1808 durcb Oberst

(1 e Lopez und Major Chavanne und andere in neuerer und ncuester

Zeit.

8
) In seinen angefiihrten Werken von 1820.



Nicdcrste und htichstc Wasserstiinde in dcr Gasteiner Ache.

Zar Scite 253.

Bezeichnnng

(lerl'egelsliuidc

Obcrcs Beck en littleres B e c k c

n

F n teres Becken

im Plan b h OT f k / /> t

Jahr
dor

Gadauner Briicke Mundsdorf. Briicke Kaltenbruner Stag Kamberger Briicke Luggauer Briicke Preauer Briicke Dorfer Briicke
Unlerberger

Sagbriieke

Tief- Hoch- Diffe- Ticf- Hoch- Diffe- Ticf- llocli- Di He- Tief- Hoch- Diffe- Ticf- Hoeh- Diffe- Tief- Iloch- Diffe- Tief- Hocli- Diffc- Tiei'- Ilocli- Diffo-

B c o b a c h t !i n g
wasser wasscr rent wasser wasser rent \vasser W ass or rn iz wasser wasser ie:l7. wasser wasser rent wasser wasser renz wasser vvasser renz wasser wasser renz

I [] I ii I [] I II I II I (I I ii I [) I [1 I n I ii I I! I I! I [] I II I I] I 11 I III I I] I 11 I 11 I 11 I 11 I 11

fS&S — 1 + 3 8 3 9 -0 R + 4 s 5 i -S 10 + i 5 n -4 7 -1-0 11 5 10 —7 7 2 2 5 5 -3 + 1 2 4 8 —3 H + 1 1 5 -12 1 —

G

8 5 5

I8tt:3' -0 1 + 3 7 3 8 — ' + 4 6 6 l —5 9 — 2 5 7 —4 4 + 1 5 4 — 7 2 1 5 1 -3 4 4-1 4 4 8 —3 10 + 1 4 10 -11 n -6 5 11

tS'4,ti --0 8 + 3 1 3 9 -0 9 + 4 e 5 8 —6 —0 7 5 •
r
> -4 9 fO c 5 3 —

7

8 2 4 5 '[ —3 8 + 1 1 4 9 -4 5 + 1 1 5 — 12 9 —

G

G 9

18tt5 — 11 + 2 10 .) 9 -fl 10 + 4 '4 B 2 -G 1 — fi 5 7 —6 3 + 2 6 5 —8 '> ._o 1 6 i -3 10 + 1 i 4 11 —4 * 1-2 G 7 -12 9 -G 11 5 10

tHuti — g -| 3 3 3 11 — 9 -f5 2 5 1 _ig ' — 8 5 11 -5 •' + 6 5 1 !
—

7

! !

o 7 6 % —4 -l] 4 5 4 -4 9 + 4 5 1 — 12 8 — G 7 G 1

184? -0 3 + '< 4 3 — I 1 + 6 7 1 -7 1 — 4 6 9 6 1 + 1 8 7 9 —8 9 — 1 7 9 — 4 3 + 2 6 <; !) — 5 2 4-1 7 (i 9 — 13 9 —6 9 7 r>

18*8 — (1 -\- it 'I 4 I — 1 7 -1- 5 6 » —7 8 — 2 7 Ii —6 7 + 10 7 f> -8 M 2 - 6 — 4 6 + 1 4 5 Ill —

5

5 +o 3 5 g -13 4 —

G

7 4

18»tt - ! 2 + 3 6 4 8 —

1

8 4 5 6 7 2 —

7

9 + 1 8 cj —6 8 + 1 4 8 —9 2 — 1 10 7 4 -4 -i + 1 9 C 1 — 5 ' + 1 6 7 1 —13 1 —5 10 7 b

1 850 _1 7 + 3 1 4 8 2 1 4-4 G 6 7 -8 — 9 7 -6 9 + 6 G 3 —9 2 — 1 10 7 4 -4 7 + 1 7 G 2 —

5

» + ' 6 2 — 13 2 —

G

7 2

Durcbsclmitt

.

— 8 4-3 4 4 —

1

3 i ft 10 C> 1 —6 9 — 2 6 ' —

5

7 + 10 6 5 —8 3 + 1 8 4 —

4

+ 1 i 5 1 4 i f 1 1 5 2 — 12 9 —6 2 G 7

Sitzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bel'. II. llfl.



Ueber die Natur and die Wirkungen der Will die. 253

sie selbe nicht iiberragt.Das Bett der Passer beiMeran ist miudestens

ein Stockwerk holier als der Horizont besonders der uuteren Stadt.

Die Thurmknopfe der Dorfer Schlauders, Kortseli und Laas im

Vintschgau stehen noeli ticfer unter dem Horizonte des Gadriabaches.

Der Saldurbacb zu Schluderns drobet bestiindig dem weit tiefer gele-

genen Dorfe den Untergang. Derselbe Fall tritt audi bei dem an der

Kreisstadt Sehwaz vorbeifliessenden Lahnbacb ein."

„Dagegen linden wir auch Thaler , in denen die Biiche tief

genug gelegene Rinnsale haben."

Zu dieser von D u i 1 e zuletzt ausgesprocheaea Beobaelitung linden

sicb aber aucb Belege in anderen Landern.

Das auffallendste Beispiel einessicb senkendenFlussbettes ist die

Gasteiner Aaebe. Figur 3 stellt den Grundriss des Gasteinertliales,

und Figur 4 das Liuigenprolil desselben in der Strecke von der Miin-

dung des Kbtschachbaches bis zur Klammsteinruine vor. Grundriss

und Langenprofil entlialten an den gleiehen Ortea dieselben Bueb-

staben.

Sclion im IS. Jahrhunderte kamcn Entsumpfangsarbeiten in

diesem Thale vor. Im Jahre 1790 liess Fiirst-Erzbisebof Hieronymus

erneuerte Arbeiten fur die Trockenlegung vornehinen. Nach einom

ordentlielien Plane wurde aber erst unter der k. baicrisclien Regie-

rung gearbeitet, welche Arbeiten die osterreicbiscbe Regierung fort-

setzte und im Jahre 1850 zur Vollendung brachte. Bei diesen neuen

Arbeiten wurden an deu Punkten b , h , m , f, k, 1 , p und t Pegel

angebracht, deren Beobaelitung auf eine fortwahrende Senkung des

Flusshettes hinweist. Im Liingennrofile (Fig. 4) bezeichnet die oberste

Linie die Uferhohe oder den Thalboden, die zweite Linie den

Tiefwasserstand im Jahre 1823, und die dritte Linie den Tiefwasser-

stand im Jahre 1850, wonaeh sieh das gauze Flussbett in dem Zeit-

raume von 27 Jahren urn den betraehtliehen Abstain! zwisehen der

zweiten und dritten Linie tiefer gesenkt hat. Naehstehemle Tabelle,

welche die in den letzten 9 Jahren vorgekommenen Tief- und Hoeh-

wasserstande enthalt, zeigt das Mass des erfolgten Einschneidens

noeh genauer

:

J

(Siehe beiliegende Tat'el.)
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Die Zahlen iu der vorstehenden Tabelle lassen nianelie Folge-

rungen zu, auf die wir aber hktt nicht naher eingehen wollen. Im

Allgeineinen ist beinerkbar, class das Einschneiden im Imiern der

Beckon langsamer vor sich ging, wiihrend an den Beckenrandern m,

k und t Einschnitte von 7, 9 und 13 Fuss vorkommen, unddieHoch-

wasser, welche frtiber fast das gauze Thai uberschwemmten, balten

sich jetzt, wie wir aus dein zum Punkte t gehorigen Querprofile

(Fig. li) ersehen, nocb innerlialb des Einschnittes.

Diese Wirkungen sind zwar den Flussregulirungsarbeiteii zuzu-

sebreiben, doeh aber bleibt es auffallend, dass die Erfolge bier so

raseb vor sich gingen, wabrend die Etscb und die Salzacb, an wel-

cber schon seit dem IS. Jabrliunderte gebaut und entsuinpCt wird,

docb fortwahrend aufwacbsen. Abgeseben von den Geialisverlialt-

nissen, glauben wir die lirsache liauptsacblicli iu derNatur der Becken

suclien zu inussen. Das Becken von Hor'gastein samint dem Becken-

rande d (Fig. 6) bestelit aus liewegiicbeni Gi'Unde; das darunter

liegtuide Felsbecken tritt mit seinem Bande erst bei n zu Tage, und

als Juan hier (bei Klanunstein) mit den Felsensprengungen vorvvarts

scliritt, \erniehi'te sich nacb aulwiirts das Gelall, und es kounte sicli

das Wasser in dem aus Geschiehcn bestehenden Beckenrand d tief

einschneiden. Bei der Etscb hingcgen ist das Hauptbecken an (Fig, 7)

unmittelbar durch den Band n einesFelsenbeckens gesclilossen (siehe

audi n in Fig. 8), und da bier nicht vertieftwerdenkann, so beschran-

ken sich die Begulirungsarheiten auf das Zuriickhalten der Geschiebe

aus den Seitenbacben und auf die Gefallsausgleicbungen in den zwi-

chen a und n gelegenen unci aus heweglichem Grunde bestehenden

Unterbecken xy, yo und os(Fig. 7). Ein noch nachtbeiligeres Ver-

haltniss findet im unteren Pinzgau an der Salzach Statt; hier besteht

der Beckenrand bei Bruck (Fig. 9) ebenfalls aus Felsgrund, und es

bildet derselbe, wie Fig. 10 zeigt, von n gegen m sogar einen Theil

des obcren flachen Beckens , wodurch dessen Durchfurchung nocb

schwerer, und die Wegfiihrung des im Pinzgau sich anhaufenden

Geschiebes fast unmoglich wird.

Die Rander der Unterbecken y , o, z (Fig. 7) und a, b, p
(Fig. 4) bestehen wohl meist aus dem durch die Murrgange berbei-

gebracbten Gerolle. Doch ist es wabrscheinlich, dass manche dieser

durchfurcbbaren Beckenriinder audi , wie in Fig. 6 gezeichnet , eine

felsige Unteriage liahen: wenigstens lassen die geognostisclien Ver-
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haltnisse eine solehe Aunahnie zu. Das Gasteinerthal z. B. ward von

den Gesteiusschichten fast serikreclit durehstrichen. Im Hintergrunde

erhebt sich der Granit und Gneiss, dann wochseln hartere und wci-

eliere Schichten von krystallinischein Schiefer, und an der Munching

in die Salzaeh erhebt sicli an der jenseitigen Thahvand der Thon-

und Grauwackensehiefer.

Das Profil und der Gruudriss (Fig. 3 und 4) liegen also ganz

im krystallinischen Seliiefer, und wo die Beckenrander im Thale sich

erhehen, setzt aueh eine hartere Gesteinsschichte iiber das Thai , so

dass die sehwerer zu durehfureliende Unterlage mit zur urspriing-

liclien Beekenbildung beigetragen haben kann. Ober Gadaun namlieh

iibersetzt barter korniger Urkalk das Thai, und ober den andern Bek-

kenrandern m, c und d tindet man wieder Serpentin, Kalkschiefer

und kornigen Urkalk, \\ahrend an den Beekentiefen der weichere

Chlorit- und Thonschiei'er zu iinden ist.

Aus Vorstehendem glauhen wir nun hinreiehend dargethan zu

haben, wie sich im Hochgehirge, noch siebtbar, die aus bewegliehem

Grunde hestehenden Beckenvorspriinge oder Beckeutrennungen bil-

den. Die Hauptursache sind die Murrgange; doch miissen wir uns

noch fragen, woher es denn kommt, dass das Anwachsen der Fluss-

bette im Gebirge in so ungleichem Masse vor sich geht, und dass

die Wildbiicbe nur in gewissen Gegenden, und namentlicb in neuerer

Zeit, so grosse Yerheerungen anriehten, wiihrend andere Gebirgs-

gegenden mebr oder weniger davon versehont bleiben?

Die diesfalligen Erscbeinungen lassen sich auf folgende Grund-

ursacben zuriickfubren, namlich: Auf die meteorologischen Verhalt-

nisse, auf die geognostischen Verhaltnisse, und auf die Cultursart

einer Gegend.

I n m e t e o r o 1 o g i s c h e r B e z i e h u n g sind jene Himmelssti'iche

und Gegenden starken Ueberschwemmungen und den heftigen Wir-

kungen der Giessbiiche ausgesetzt, wo iiberhaupt heftige Begen und

ein gahes Schmelzen des Scbnees vorkommen, also vorzugsweise

hobe Lander im siidlichen Klima ; Lei uns die Siidseite der Alpen im

Kreise urn das adriatische Meer. Fiillt daselbst in den Gebirgen ins-

besondere im Herbst Kiilte ein, wahrend es in Italien und am mittel-

landischen Meere noch warm ist, so erfolgt eine schnelle Ausgleiclmng

der verschiedenen Temperatur; der Sirocco (Slid- oder Siidwestwind)

tritt auf, und so wie der Hauch an der kalten Fenstertafel , so ver-
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dichten sich die warmen Diinste an den kalten Bergen, und fallen als

allgemeiner heftiger Regen herab, cine Erscheinung, die im letzten

Herbste (1851) vorziiglich die grosscn Ueberschwemmungen im

Siiden der Alpen vcranlasst hatte. Eben so bringt der Sirocco oft im

Winter oder Friihjahr ein allgemeines und licftigcs Schneeschmclzen

licrvor.

Hi*. Zal linger fiihrt diese Erscheinungen sehon in seineni

Werke von 1779 an; er erzahlt, dass dieLeuteim Inntbale, wennim

Herbste der gewohnliche warmc Wind nicbt tobt , mit Unrecbt ein

Erdbeben bcfiircbten. Das Etschland, weil es merklich niedcrer liegt

sei in den Thalern der Wuth dieses warmen Windes niclit so sehr

ausgcsetzt, docb auf den Bergen verspiirt man denselben eben so

hcflig, und er 1st cs ; der die meisten Wasserdtinste nnd Regen mit

sicb fiihrt.

Ferncr ist zu bcinerken, dass die gegcn Norden lliessenden

Giessbiiehe weniger Schaden anricbten als die nach Siiden fliessenden,

weil der Scbnee auf den nach Siiden gerichteten Abhangen durch

den directe anfallenden Sirocco weil mehr dena sclmellen Scbmelzen

ausgesetzt ist. Desshalb sind auch die Nordabhangc mehr bewaldct;

der liinger bleibcnde Scbnee gibt deniBodcnallinalilicli dieFeuchtig-

keit ab, und wir linden dort Schatten, Frische und dichteren Humus.

Auf den nach Siiden geneigten Wi'uulen liingegen fiihrt der Sirocco

deiuersten Scbnee schnell weg, die Niisse iiu Bodcn friert gleich bei

der nachsten Kalte, und sprengt und zerbriickelt das Gestein, wodurch

die von hier abfliessenden Gewasser weit mehr Geschiebe mit sich

fiihi'cn. Es ist daher nicbt zu wundcrn , wenn wir die Siidscite der

Alpen und des Karstcs kahler als deren Nordseitc linden.

Gleicbe Erscheinungen linden wir in den franzosischen Hoch-

alpen. Surcll 1

) fiihrt an, dass die nach Siiden und Norden gerichteten

Thaler ganz verschiedenes Klima haben. Auf der Siidseite im Thale

von Ernhrun herrscht vollkoinmenes Siidkliina: Nebel sind nicht ge-

kannt, stets reincr dunkelblauer Himinel , selten Regen , dafiir aber

stcts gewitterartig und heftig, besonders im Herbste; im Juni das

giibe Schneeschmelzeu. Die langsamen, 6 Monate andauernden

Niederschliige, wie sie zu Paris vorkommen, fallen hier in derselben

Menge aber in wenigen Tagen concentrirt; daher die iiberaus hefti-

-

') In ilem angel'iihi'len Werke
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gen Uoberschwemmungcn und die Verheerungen darcli das Gerolle

der Giessbacbc. Ueberschreitet man abcr die Wassersclieide am Col

du Lautaret gegen Grenoble so tritt man in das nordliche Klima:

stets Nebel und Wolken aus den Bergen aufsteigend, hihifiger aber

niclit heftiger Regen, dalier audi mebr Wald- und Humusbildung und

wenigcr Torrenten; seJbst an unbewaldcten Stellenist ihre Wirkung

bei der starken Hunmsdecke und dem nie heftigea Regen uiiscbadlicb,

wiilirend die Giisse im Siiflen an unbewaldcten Stellen furclitbar

bausen, und jedes Erdtbeilcben mit Heftigkeit abfiibren.

D i e g e o g n o s t i s c b e nV e r b a 1 1 n i s s e sind von nicbt mind crem

Einflusse: Die Verwitterung des Gesteines crfolgt niclit allein von

aussen; dort wo baulig Sonnenhitze und Kiilte, Diirre und Niisse und

Eis weeliseln, bemerkt man selbst eine inncre Zersetzung und Auf-

losung. Elio de B ea umont vergleiclit dicsenZustand mit einem balb

verbrannten Holze, dessen Fascrn man in alien Zwiscbenstufen von

der ganz verkoblten Aussenflache bis zum unangegcilFenen Kerne

vollkommen erkenncn kann.

Kommt nun ein beftiger Regenguss auf so losliches insbesondere

scbiefriges Gestein , so verwandelt sich das Ganze in cine breiartige

Masse und der Murrbruch gleielit einer dicken, langsam fliessendeu

Lava. Dieser Scblamm mit feinem Sande gemengt 1st sehr I'rucbtbar,

und wird oft mit betriicbtliclien Kosten zur Diingung dor Felder

mittclst Caniilen aus dem Flusse geleitet.

Die Murrgiinge sind dalier im schicfrigen Terrain am liaufigstcn,

und fehlcn im Urgebirgc oft ganz. Ueberhauiit liangt es von der Erde

und Zertheilbarkeit des Gesteines und von der Heftiglicit der Strijinung

ab, ob die Giessbacbe Scblamm, Sand, kleine Stcine oder Blocke mit

sicb fiibrcn, und im Hauptthale wohltliatige oder nacbtbeilige Wir-

kungen hervorbringen, denn grobe Gescbiebe und Blocke bedecken den

culturlaliigen Boden, stauen den Hauptstroin, und vcrsuniplen das

Thai, wabrend feiner Schlamm lcicbt weggefiihrt und der Cnltur

nicht sebadl'sch wird. Zwiscbcn Gap und Tallard (bei Embrun) z. R.

kommen die Murrgange aus den scbiefrigen Schicbten der Liasfor-

mation, und sind sebr liiiulig sclilammiger Natur ; man sinkt oft bis

fiber die Knie wie im Scblammo ein. Im Tliale der Romancliebingegcn,

wo Urgebirgc auftritt, boron sie ganz auf; ein Wasserfall bezeichnct

den Uebergang vom Kalk zum Gneiss. Im Tliale von Embrun wirken

nielirere Factoren f'iir die Verstarkung der Murrgange; insbesondere

Sitsb. d. raath.-naturw. CI. VIII. lid. II. lift. 17
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tier siidliche Himmel mit seltenen aber heftigen Regengiissen und das

leicht losliche Gostein.

Dasselbe Verlialtniss findon wir im oberen Drauthale und ini

I'inzgauo. An der Nordseite, d. i. an den nacb Siiden geneigten Tbal-

wandcn, sind die Murrgange miiebtig undhaufig, an der Siidseitesel-

tener und schwachcr. Im Pinzgau z. B. stiirzen die Giessbache im

Siiden vom Urgcstein des Grossglockners u. s. w. iierab, durcb-

scbneiden mit sebr sanftem Gefalle die krystallinisch.cn Schiefer,

wobei sie in den weiten Bcckcn ibre Geschiebe ablagern, und iiber-

stiirzen gelautert die letzte steile Scbichte am Pusse der Thalwand,

so dass die vielen Seitenbache in Wasserfallen der Salzacb zustromcn.

An der Nordseite bingegen stebt blosser Tbonscbiefer, in welchem

die Salzacb der Lange nacb cingescbnitten ist, und die ohne Unter-

licecbung steil abfliessenden Torrentcn fiibren den Scblamm machtig

und vinmittelbar ins Hauplthal. Der FIuss der Murrgange ist oft so

langsam, dass man ihm bequem ausweiclien kann. Herr Oberingenieur

Mayer, der in neuester Zeit die Arbeiten an der Gasteiner Acbe

mit so viel Umsicbt leitete, erzabltc mir, dass man vor einigen Jahren

eine Scblamm Murre auf die Hiiuser von Walchen sicb zuwiilzen sab;

man rief einem Bauer zu: ,,Springaus" (d. h. verlasse das Haus) und

da er nicht horte, batte man noeli Zeit ibn directe von der Gefahr zu

verstandigen , bis der Scblammstrom gegen das Haus kam und bei

Fenstern und Thiiren eindrang.

Dieselben Erscbeinungen konnte man bei der letzten grossen

reberscbwemmung (Herbst 18S1) in Ober-Kiirnten gewabr werden.

Alio Murrgange von der Nordseite berab vvaren starker und am

stiirksten jenc, welcbe aus scbicfrigcin Kalke odcr Tlionscbieferbetten

kamen. So von Lienz licriiber die obere Drau abwarts : der Devant-

und derNors-Bacb, der Simmer- undRittersbergerBacIi, der Drasnitz-

liacli bei Dellacb, der Gnopnitz-Bacb bei Greit'enburg, der Grabacb

bei Steinfeld, der Nigglai-Bacli u. s. w. Der ganze Markt Greifenburg

wurde verscbuttet, die Murre drang in die cbenerdigen Geschosse

und fiillte selbe aus , so dass die Leute im ersten Stockwerke die

Fenster ausbrecben mussten, um sie in Tbiiren zu verwandeln. Eben

so waren im Canaltbal die Murrgange von Norden berab starker, nur

der Sisana-Bacb von Siiden fiibrte besonders viel Geschiebe.

An einigen Stellen iindet man audi versiegte Torrenten, wo

namlich die Ursacben ibrer Bildung zu wirken aufgebijrt baben;

)
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wenn z. B. neu entstandener Wald und Humus das schnelle Abfiibren

des Erdreiches yerliindern, wenn eine verwitterbare Gestcinsehichte

aus dem oberen Becken dos Giessbaches bcreits abgefiibrt ist, und

cine Scbicbte mit festem Gestein zu Tage tritt u. s. w. HSufiger aber

ist das Auftreten neuer Murrgange, u. z. an Stcllen, wo friiher nur

unbedcutende yorkamcn. Oft sieht man Mauern von ehemals bewohn-

ten Stcllen oder wenigstens Sehutzmauem unter den jetzigcn Schutt-

kegeln, so bei Hofgastein und an mehreren anderen Orten. Wo lange

Bube geberrscht, treten pliStzlich und regelmassig Murrgange ein.

Die Kirche von Agueres im Thale von Devoluy in den franzosischen

Alpen, aus dem 13. Jalirbunderte stammend, war an ihre Stelle

geset/i, als sie noch keine Murrgange bedrobten, und erst seit zwanzig

Jahren ist sie den Yerschiittungen ausgesetzt.

Diese in jiingerer Zeit hauliger eintretenden Murrgiinge baben

ibren Grand in den n e u e r e n C u 1 tu r z u s t il n d e n.

Wo die Wiilder fallen, fangen die Murrbriiclie an. Niicbst den

Waldungen geben Gestrauche den meisten Sclmtz, und Wiesboden

bietet dem abstromendeu Wasser mehr Widerstand als Aekerland,

dessen aufgelockerter Boden auf Abbangen am leicbtesten wegge-
fiibrt wird.

M. J o u s s e do F o n t a n i e r e, Waldinspector in den franzosischen
Hochalpen, fiilirt in einem Berichte an die Begierung folgendes an:

Der Ruin der Wiilder ist die Hauptursache der Wasserschaden. Das
Verschwinden derselben iiberliefert den Boden der Wirkuno- der

Gewiisser, Avelebe ihn in die Thaler hinabreissen. Die Berghange, ent-

kleidet ibrer fruchtbaren Decke, lasscn das Einsickern des Wassers
nicbt mehr zu, das mm mit ungeheurer Schnelligkeit hinabsturzt. Die

Quellen versiegen, Diirre tritt ein, die Vegetation gebt zu Ende, und

die Elemente der Zerstorung gebiiren cines das andere, denn horen

die regelmiissigen Quellen und der Bestand der Waldungen auf,

dann fehlen die notlrwendigstcn Bedingungen zum Leben und zur

Cultur: Feuer und Wasser.

Dass dureh die Almabmc der Waldungen audi die Sebiffbarkeit

der Fliisse leidet, ist eine schon langst gemaehte Bemcrkung. Statt

continuirlicben Quellen und regelmiissigen Zufliissen, treten heftige

Giisse und Niederwiisser ein; es wechseln nur mehr die Extreme.

Die Loire z. B. soil unter Ludwig XI. noch zu alien Zeiten schiffbar

17
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gewesen scin, jetzt ist sie es nur mehr zur Zeit dor Hochwasscr ').

Hr, Zallinger sagteiiber diesenGegenstand schon imJahre 17?!):

„Es ist fcein Zweifel, dass man die grossen Wasserschiidcn in Tirol

meistontlieils den ausgehackten Gestrauchen , Biiumon und Wal-

dungcn zuschroiben muss, denn die Staudon und Biiume an donUfeiu

verschaden denselben eine natiirlichc Dammung, so das Erdreich

wider die Gewalt und Untergrabung des Wassers machtig schiitzt;

wird dicsc aus dem Wogo geraumt, so wird das entblosste Ufor bald

verwiistet, die Bette der Biiche und Flussc werdcn mit Grus und

Steinen angefullt und immer erhoht. Aber nocb weit unvorsichtigor

handelt man, wennman auf den stcilcn Bergen, an deren Fusse Strome

vorbeirinnen, die Wiilder giinzlicb aushauet, denn an dicsen Orten

wird die Erde fast nur durcb dieWurzeln der Baume von dem Falle

zuriiek gchalten. Hauet man die Biiume aus, so verfaulen auch noch

die Wurzeln, wcnn man nicbt sclbe mit noch grosscrer Unvorsichtig-

keitgleich Anfaugs herausreisst. Indesscn wird das Erdreich (lurch das

eindringende Begcn- und Sebneewasser immer lockerer undbaufalliger,

es wird von ruchts mehr zuriickgehalten , und stiirzt endlich als eine

troekene Murre in den Strom hinab. KeinDamm aber magvermogend

sein, diesen Sturz bei steilen Bergen zu verbindern. Das Strombett,

wcnn cs dabei nicbt giinzlicb mit Erde und Steinen verstopf't wird,

muss doch ungemein erhoht wcrden."

Mancbmal wird ein Thai auch durch Gletscbereis oder Berg-

stiirze abgespcrrt; der sich aul'stauende Bach bildet einen See, und

bricbt dieser p liitz licb durcb, so erfolgcn die heftigsten Murrgange.

Wir scben also, dass das wirksamsto Mitte], die Hauptlhaler vor

den verheerenden Murrgiingen und vor Ueberschwemmungen zu

schiltzen, in dem Zuriiekbalten der Geschiebe in den Seitenthalern

besteht. Die Natur selbst gibt uns hiezu den Fingerzeig. Die Loin-

bardie und das Venetianiscbc z. B. bcfinden sich bcide unter dein-

selbcn Himmelsstriehe, beider Vorland liegt am Fusse der Alpen in

geneigter Stellung gegen den Po, so dass die aus dem Gebirge

kominenden Gewiisser zur Bewiisserung beniitzt und uberall hinge-

ieilet werdeu konncn; in der Lombardie aber liegt am Fusse der Alpen

vom Lago maggiore bis zum Lago di Garda cine Reihe von Seen,

t
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wclche alle Geschiebe der GebirgSgewasser aufnehmen und '

ein befrucbtcndes Oberwasser wieder abgeben, das iiber alio Folder

gelcitet und zur eindringlichen Bewftsserung zwisehen Diimmen be-

liebigc Zeiten festgebalten wcrdcn kann; wabrcnd die aus den vene-

tianisehenAlpen kommendenTorrenten ibr Gesebiobe, in Ertnanglung

der Seen, in die Ebene liinausfiibren , nnd weite Raume in sterile

FlSchen verwandeln.

Ueber die Krystall-Iiildung im yewbhriUchen Glase und

in den verschicdenen Glasjlitssen.

Yon Prof. F. Ley do It.

Man unterscbeidet bei den unorganischen Naturprodueten ge-

wfihnlich krystallisirte und aniorpbe, und versteht miter letzteren jene,

welche keine Spur von Krystallisation, d. i. einer regelmassigen An-

ordnung der kleinsten Tbeile, und keine jener Eigcnscbaftcn bcsitzen,

welche mit der Krystallisation in unmittelbarem Zusammenbange
stehen. Sie sind untlieilbar, zeigen keine Zusammensetzung und keine

Polarisations-Erscheinungen.

Um eine Yorstcllung von amorpben Korpern zu geben, bat man
immer als Beispiel das gewohnliche Glas, und abnlicbc in der Natur

vorkommende Mineralien angefuhrt. Es ist zwar langst bekannt, dass

grossere Massen von Glas keinen bomogenen Korper bilden, indem

verscbiedene Stiieke derselben Masse oft verscbicdene pbysikaliscbe

Eigenscbaften besitzen; man bat dies aber immer bloss der ver-

sebiedenen Dicbtc iiberbaupt und der verschicdenen chemischen

Zusammensetzung zugescbrieben , der Structur naeli aber das Glas

flir einen gleichartigen Korper gebalten. Ich babe die verscbieden-

artigsten Glaser untersucht, diinne Flatten und dicke Massen, rein

weis'se und sebr verschieden farbige, und an densolben fast nie die

Eigenscbaften eines durch und durch amorpben, meist aber die von

krystallisii'ten Korpern in einer amorpben Masse gefunden. Das Glas

besitzt nicbt nur eine verscbiedene Structur, sondern haufig auch

ganz deutlicb ausgebildete Krystalle.

Um diese merkwiirdige Erscbeinung genau zu verfolgen, will

ich zuerst Beispielc von jenen Gliisern und Glasfliissen geben, in
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welchen man Krystalle selbst init unbewaffnetem Auge erkennen kann,

da sie sich durch Farbe , Durchsichtigkeit oder ein verschiedenes

Ijichtbrcehungsverniogen unterscheiden.

Regicrungsrath von Prechtl.hat (Sitzungsb. 1848, Seite 230),

als selir interessantes Boispicl, eine Glasmasse angefiihrt, in deren

Innerem sich isolirte, von dcr klaren Glasmasse umgebene Feldspath-

Krystalle von verschicdcner Grosse befanden. In der Mitte wurde ein

soldier vollkommen ausgcbildeter Krystall mit scharfen Kanten bei-

liiufig einen Kubikzoll gross gefunden.

Ich bin im Besitze eines andern Glases, welcbes noch von jener

Zeit herriihrt, als Professor Scholz sich mit Vcrsuchen, Flintglas

zu erzeugen, beschiiftigte. Die Hauptmasse dieses Glases, Fig. 1 a, ist

Fignr 1, a.

von griinlicher Farbe und vollkommen durchsichlig. Im Inneren der-

selben bcfindcn sich viele undurehsichtige weisse Korper, die man

auf den crsten Biick fiir ungeschmolzene Theile halten mochte. Eine

genaue Untersuebung aber zeigt, dass dieselben theils ganz regel-

massig ausgebildete Krystalle, theils Verbindungen von mehreren

Individuen zu Krystallgruppen und kleinen eingewachsenen Kugeln

sind. Die regelmassig ausgcbildeten Krystalle sind ganz in der Glas-

masse eingeschlossen, haben ungefahr eine halbe Linie im Durcli-

messer, und, soweit man ohne Messung hestinimen kann, die Gestalt
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eines Oktaeders. Sie sind weiss, durchscheinend,haben einen Denumt-

glanz und eine Harte von S-5. Es ist mir aber bis jetzt nicht gelun-

gen, diese Krystalle aus der sie dicht umscbliessenden Glasraasse

auszulbsen, da dieselben burner eber zerbrechcn, als sie sicb von

der Glasmasse trennen lassen; es konnte daber aueh keine genaue

Messung damit vorgenommen werden.

Die niichsten Glastlieile urn die Krystalle vereinigen sicb selbst

zu einer kleinen den Krystall umscbliessenden Kugel, Fig. 1 b und e,

Figur 1.

die beim Zerscblagen als solche sicb von der ubrigen Masse trennt,

und oft scbon im Glase durch eine Trennungslinie erkennbar ist.

Die kleinen aus vielen Individuen zusammengesetzten Krystall-

gruppen und Kugeln betinden sieb auch biiulig in einem hoblen

Blasenraume, und konnen leicbt getrennt erhalten werden; zuweilen

sind aber aueh diese ganz von der Glasmasse eingeschlossen.

WQrden diese Krystalle von derselbenFarbe und Durchsichtig-

keit sein, wie die iibrige Glasmasse, so wiirde man sie nicht bemerken,

obwobl sie im Glase wirklich entbalten sind.

Die Vorgange bei der Eiitstebung der Krystalle , welcbe

v. Prechtl erwahnt, als auch der bier angefiihrten, sind bekannt.

Bei den ersteren wurde eine grossere Glasmasse von ungerahr l.V*

Centner, welcbe eine bedeutende Menge Feldspath aufgeliiset ent-

bielt, in Wasser gcgossen; der iiussere Theil kiiblte sicb scbnell,

der innere aber sebr langsam ah. Bei dem erwahuten Flintglas e

warden die Bestandtbeile der ganzen Glasmasse gescbmolzen und
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dann tier Ofen gcscblossen, so diiss sicli die fliissige Glasmasse

moglicbst langsam abldiblto. In der weidicn teigartigen Masse konnten

die Atome der Substanz, aus welcber die Krystallo bestehen, sicli von

der iibrigen Masse trennen und regelmassig anlagern. Dies muss
aber auch gescbebcn sein, denn anders ist das Entsteben und Vor-

liandensein der eingewaebsenen Krystalle nicht erkliirbar. Die Sub-
stanz der Krystalle batte sich also aus der iibrigen
Masse a u s g e s c b i e d e n.

Ein andorer Glasfluss von smaragdgriiner Farbe entliiilt eine

grosse Menge vicrseitiger sicb kreuzender Prismcn, und aus soleben

grosseren und kleineren Individuen bestebende eingewacbsene Kugeln

von weisser Farbe mit Perlmutterglanz.

Eine grosse Glasmasse, Fig. 2, von sebwarzlieb-grttner Farbe,

die sieb in einer alien Mineraliensanimlung vorfand, zeigt am oberen

Figur 2.

Theile cinzelne Krystalle, Krystallgruppen und Kugeln; diesc wcrden
im Inneren immer baufiger, und am untoren Tbeile nimmt ibre Menge
80 zu, dass die eigentliche sic umscbliessende Glasmasse fast ver-

driingt wird, und das Ganze cinem krystalliniscben Gebirgsgesteine,

wofiir man es aucb bielt, abnlicb erscbcint. Die einzelnen Kry-
stalle sind Prismen, 1 Lime lang, */8 Linie dick, mit einem

rliombiseben Quersdmitte; die Kugeln sind Zusammensctzungen von

solelien deutlicb wabrnebmbarcn Prismen. Die Farbe der Krystalle

ist scbmutziggelb ins grunlicbe gebend; der Glanz ein deutlicber

Perlmutterglanz.
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Ein viertcs Glas, Fig. 3, von griinliehblauer Farbe aus England,

welches icli durch Professor Schrotter erhlelt, zeigt in der Mitte

Figur 3.
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eine Menge Biiscliel von weissen nadelartigen Krystallen , die sich

theilvveise zu i% Linien grossen Kugeln vereinigen. Aehnliche

Krystallbildungen fiilirt D. C. Split tgerber in seiner Abhandlung

fiber Entglasung an. (Poggend. Annal. 1849, S. 572.)

Alle bis jetzt betrachtcten Krystalle waren durch die Farbe und

durcbeinen geringeren Grad von Durclisiclitigkeit leiclit wahrneliinbar.

Ein fiinfter Glasiluss, Fig. 4, von rother und griiner Farbe, zeigt

eine grosse Menge kleiner vierseitiger Prismen, welche tbeils einzeln,

meist aber zu Biischeln verwachsen sind.

Figur 4.

t3f
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Diese Prismen sind durehsichtig, der Farbe nach yon der um-
schliessenden Glasmasse nicht verschieden, und nur durch die ver-
schiedeno Liehtbrechung im Glase wahrnehmbar. Eine ahnliehe
solche Krystallbildung fand Dr. H. Reinsch im Tafelglase. (Jahrb.
fur prakt. Pharmacie Bd. V, Heft 3, S. 146.)

Dergleichen Bildungen iindet man bluflg bei jenen glasartigen

Korpern, den Schlacken, welehe vorziiglich bei Eisenschmelz-Proces-
sen gebildet werden. Bei ilmen so wie an Ofenbriichen kommen nieht

selten aufgewacbsene Krystalle vor, welehe nach ihrer naturhistori-

schen Ahnlichkeit meist zu den Spatben, Gemmen undErzen gehoren.

Von diesen soil aber bier nicht die Rede sein, sondern Moss von den
in der Glasmasse der Schlacken eingewachsenen Krystallen, welehe
man bis jetzt ganzlich (ibersehen hat. Viele Schlacken bestehen bloss

aus einer grossen Mcnge solcher Krystalle, und nehmen dadurch das

Aussehen eines Gebirgsgesteines an.

Ich will einige yon diesen Schlacken naher beschreiben, und
fiihre nur im Allgemeinen an, dass ich kaum eine gefunden hahe,

welehe nicht eingewachsene Krystalle oder wenigstens eine krystal-

linische Structur gezeigt hatte.

Eine Schlacke von Eisenerz, Fig. i>, ist glasartig von einer bou-
teillengriinen Farbe, in ganz diinnen Platten durehsichtig, von der

Figur 5.
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Form und Grbsse eines Hiihnereies. In dem mittleren und unteren

Theile findet man einzelne ganz regelmiissig gebildete Hexaeder von

weisser Farbe, perlmutterartig glaazend, in der griinen Glasmasse

eingewachsen. Gegen den oberen Theil aber linden sich solche

Hexaeder, einzelne Stiicke und verschiedene Verbindungen von

denselben so haufig, dass auch bier die eigentliche Glasmasse fast

g&nzlich verdriingt und die Farbe dieses Theiles schmutzig - licht-

gri'm wird.

Ein zweites ahnliches Stiick einer grossen plattenformigen

Eisenscblacke, Fig. 6, unterscheidet sich von der vorigen vorziiglieh

Figur 6.
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dadurch, dass die Hexaeder etwas grosser und von lichtgruner Farbe,

bauliger und mehr gleichformig in der ganzen Masse vorkommen.

Man kann sie wegen der Ahnlichkeit ibrer Farbe mit der der Scblacke

niebt niebr so leicbt mit freiem Auge , wohl aber mit dem Yergrbsse-

rungsglase von dieser unterscheiden. Die ganze Masse erscheint als

ein lichtbouteillengriines Glas mit dunkleren Streifcn, jc nacb der

grosseren oder geringeren Anzabl der eingewaebsenen Krystalle. Bei

einem anderen Stiicke sind die Hexaeder von blgriiner Farbe, und

von der umgebenden Glasmasse nur durch den Glanz und die nur

sebr wenig verscbiedene Farbe bemerkbar. Bei anderen, Fig. 7, ist die

ganze Masse aus sebr vielen (lurch gegenseitige Stoning uiivollkommen

ausgebildeten Krystallen gebildet, abnlich dem oberen Theile des

zuerst angefiibrten Beispieles. Haufig findet man ausser den einge-

waebsenen Krystallen audi verscbieden gefarble Streifen, die aut

eine schalige Struclur biudeuten. Bei anderen endlieh linden sich nur
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Figur 7.

sehr wenige eingewachsene Krystalle, dagegen aber bihifig gclbliclio

aus Krystallcn zusammengesetzte Kugeln in der dunkelgriinen Glas-

masse. Setzt man diese Schlackcn der Eiuwirkung von Fluss-Siiure

aus, so ersclieinen die Krystalle aucb mit ihrcn Seitenflachcn, weil die

glasartige Masse sich leichter auflost, als diese Krystalle. Aucli bei

diesen Scblacken sind uns die Vcrbultnisse der Entstebung voll-

kommen bekannt; aucli bier erstarrte die im feurigen Flusse befind-

licbe Masse langsam und die Atomo der Krystalle wurden aus der

nocb teigartigen Masse ausgescbicden.

Die Ausseheidung muss bei uogleicher Abkiiblung eine ver-

schiedene scin, und wahrend die Krystallbildung bei sehr schnellcr

Abkiiblung grosstcnlhcils vcrhiudert wird, und nur eine scbalige oder

kugelige Zusammensetzung entstebt, wird sie durch sebr langsanies

Abkiiblcn befordert.

Aucb bei den Scblacken wiirden wir die Krystalle nicht wahr-

nebmen, wenn sie diesclbe Farbe und Durchsicbtigkeit wie die

umgebendc Masse besassen. Botracbtct man die Species empyro-

doxer Quarz, mit den Varietaten : Obsidian, Pecbstcin, Perlstein und

Bimsstcin,' und vergleieht sie mit den Eisenscblacken, so kann man

leicht fur beide parallelc Reiben aufstellen, die so ahnlieb sind, dass

man die Scblacken nur durcb das Gewicbt von den entsprecbenden

Glicdern der anderen Reibc unterscbeiden kann. Wir diirften daber

keinen Feblschluss macben, wenn wir die an den Scblacken erkann-

ten Bildungsweiscn aucb auf sie iibertragen.
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Die von Watt angestellten und von Bischof wiederholten

Versuche mit Basalt von Bowley in Staffordshire haberi gelelirt, dass

aus demselben feurigen Flusse ein schwarzes Glas, oine Masse mit

einer Menge klciner eingewaehsener Kugeln, eine jaspisartige Masse

mit zwei Zoll grossen Kugeln, eine solclie mit Siiulenstrnctur und

eine mit ganz krystallinischem Gefilge erhalten werden kann, und

alio diese Verscbiedenheiten von der verscliicdenen langsamen Ab-

kiihlung abhangig sind.

Man sichtaus diesenund Eb elmen's lebrreicben Versuehen 1

),

dass sich gowisse sonst unlijsliehe oder sebr scbwer loslichc Sub-

stanzen in anderen losen , wenn die dazu nothige hohe Temperatm-

vorbandcn ist, und dass sicb beim langsamen Abkiihlen und vorziiglieh

bei Yerdampfen des Auflosungsmittels die kleinsten Theile der ge-

losten Korpor zu Krystallen vereinigen. Es verhalten sich dann diese

Kiirper wie solehe, die im heissen Wasser oder andern Fliissig-

keiten geloset sind. Wie wiinschcnswerth Versuche im Grossen in

diescr Beziehungwaren, kann man leicht ermessen, wenn manbedenkt.

dass es eine Wissenschaft gibt, deren Hauptaufgabe es ist, die Ent-

sfehung des Erdkorpers zu erklitren. Man wird (lurch solclie Versuche

in den Stand gesetzt werden, aus der Besehaffenheit vieler Gesteine

auf die Verhiiltnisse der BilddQg richtige Seliliisse machen zu kbnnen.

Aber aucb Krystalle von verscbiedenen Korpern wiirde man auf

diese Weise erzeugen kiinnen, und Aufschluss iiber viele Bildungen

erhalten, von denen man jetzt noch keine klare Vorstellung hat.

Die oben angefiihrten Tbatsachen maehen es nicht unwabr-

scheinlich, dass auch das gewohnlicbc Glas, welches immer als voll-

kommen amorph gait, Krystalle enthalten diirfte. In der That istes mir

gelongen, im gewobnlicbeu Glase sowohl einen besonderen Aggrega-

tions-Zustand als auch deutliche Krystalle, die im gewohnlichen Zu-

stande nicht sichtbar sind, darzustellen. Wenn man namlieb, sich lang-

sam entwickelnde, dampfformige, oder unter gewissen IJjnstanden sebr

verdunnte Fluss-Saure auf das Glas einwirken liisst, so flndet man
bald, dass dasselbe nicht gleichformig aufgeloset wird, sondern dass

tbeils nur einzelno Stellen angegriffen werden, und dadurch Zeich-

nungen im Glase cntstehen, wie man sie bei den Achaten zu sehen

gewohnt ist; ferner dass bei sebr vorsicluigerAnwendung der liisenden

') Ckimptes ReBdus 1840 — 1851.
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Siiure deutliehe Krystalle sichtbar werden, die man friiher nichtwahr-

nehmen konnte. Zu meinen Untersuchungen bcdiente ich mich des

gewohuliehcn Flusssiiure-Apparates, namlicli eines Bleigefasses mit

einem gut schliessenden Deckel; in demselben befindet sich eine

horizontal durchlocherte Platte, durcb deren Oeffnungen sich die

Diimpfe in dem obern Raumc ansammeln konnen.

Das Glas wird entweder unmittelbar auf diese Scheidewand,

oder wenn man fliissige Siiure anwenden will, am besten in ein eigenes

aus einem Bleiblecbe gebildetes Gefass mit Wasser gelegt. In den

unteren Raum des Gefasses gibt man etwas fein gcpulverten Flussspatb

mit Schwefelsiiure, und enviirmt das Ganze miLssig. Da man es bei

diesem Verfahren nur mit verdiinnter Siiure zu tbun hat, so ist die

Fntersuchung bei einiger Vorsicht ganz gefahrlos. Von den vielen

Untersuchungen mit Gliisern der versehiedensten Art, will ich hier

nur einige anfuhren

:

1. Ein starkes weisses ganz reines Spiegelglas, Fig. 8, von blau-

licher Farbe im Querbruche, wurde der dampfFormigen Fluss-Siiure

Figur 8.

& a ^O * g

dureh einige Zeit ausgesctzt. Nacbdcm die Glasplatte von dem dadurch

gebildeten weissen Ueberzuge gcreiniget war, zeigten sich eine

Menge Krystalle, welclie, weniger aufloslich als die iibrige Masse,

als hervorragende Punkte erschienen.

Die Krystalle sind schon mit unbewaffnetem Auge sichtbar, und

anch dureh den Tastsinn leiehf wahrnohmbar. Dureh Hire gliinzende
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OberflSehe und ilire ausgezeichnete Durehsiclitigkeit lassen sie sich

leiclit von der umgcbenden raulien, angegriffenen Glasmasse unter-

selieiden. Leber die Krystallgcstalt s.elbst lasst sich mit Gewissheit

nicht urtlieilen , da die erscheinenden Figuren Durehsehnitte von

Krystallen in verschiedenen Ebenen sein konnen. Andererseits ist es

auch nicbt moglich gewesen, mehr als die Oberfliicbe dieser Krystalle

zu erbalten, da die Loslicbkeit derselben wenig verscbieden ist von

der Loslicbkeit der tibrigen Glassmasse, und sie daher bei fort-

dauernder Einwirkung derFluss-Saure selbst wieder zerstort werden.

Dies ist audi die Ursacbe, warum nicht jeder Versucb, diese Krystalle

im Glase siehtbar zu macben, gelingt. Die im Glase enthaltenen

Krystalle konnen aher keine Quarzkrystalle sein, da sich diese in

verdiinnterFluss-Siiurc nicht losen, sondern miissen eine deramorphen

Masse ahnliche oder gleiche , aber krystallisirte Substanz sein. Am
siehersten crhalt man sie mit der vcrdiinnten Saure, oder \venn man

das Glas in das Gefass, in welehem sich etwas Fluss-Spath und eine

grossere Quantitat verdiinnter Sclnvefelsaure befindet, hineinstellt, so

dass cin Theil in die Saure eintaucht. Sie erscheinen dann zuweilen

am ganzen Glase, immer aber an der Stelle, welche sich unmittelbar

ttber der Sclnvefelsaure befindet. Man darf daher nicht glauben, dass

ein Glas keine Krystalle enthalte, wenn man sie nicht gleich beim

ersten Versuche siehtbar maehen kann.

2. Ein Flintglas, Fig. 9, gleichfalls von Professor S c h o 1 z her-

rtihrend, von blaucr ins Yiolette gebender Farbe, welcbe durch eine

Figur 9.
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fremdartige Substanz lies Sclimelztiegcls , dor friihcr zu andcren

Zweqken Yerwcndot wurde, cntstanden ist. Es ist durchsichtig, sehein-

bar ganz gleichartig, ohne sicbtbare fremdartige Theilc. Es wurde

dassclbe der dampfformigen und auch der verdiinnten Fluss-Saure

ausgesetzt, und immer zeigte sich eine grosse Menge von Krystallen,

die sich von den friiber erwahnten nur durch mehr li'uiglicbe Formen

untcrscbeiden. Ich untersuchte die verschiedcnstcn Stellen des ziem-

lich grossen SUickes, und fand die Krystalle iiberall von derselben

Form und auf eine ziemlich gleiehe Weise vertlieilt.

Auch sie werden scbr leielit von der Fluss-Saure bei langerer

Einwirkung geloset.

3. Ein Tafelglas (Solinglas), Fig. 10, von weisser im Querbruelie

etwas bliiulicher Farbe, zeigte dieselben Krystalle, wenn man es sehr

vorsiebtig beliandclto. Dasselbe gilt audi vom gewohnlichenFenster-

glase. Bemcrkenswerth ist, dass man diese Krystalle leicht im reflcc-

tirtcn Lichte seben und auch beim Befuhlen mit den Fingern wahr-

nebmcn kann, wahrend man sie im durehgelasscnen Licbte unter dem

Mikroskope oft gar nicht siebt, was von der grossen Aelinliehkeit

bcider Substanzen wenigstens in ihren optischen Verbiiltnissen zeigt.

Figur tO.

&

4. Ein rein weisses englisches Glas (ein Salzfass), welches ich

vom Professor Sch rotter erbielt, so wie verscbicdene Gefasse von

fran/iisischen und bohmischenGlasern, sehr ttarkedickeGlasstopsel von

weisser, griinlichcr und bliiulicher Farbe, zcigten gleiehe Krystalle.

Dasselbe ist auch bei den vcrschiedenen gefarbten Glasfliissen und

Glaslafeln, vorziiglicb hi'uilig bei grtisseren Massen der Fall. So zeigte
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eine rntlie unci eino dimkelviolete Glasraasse sehr scheme Krystalle

in grosser Anzahl unci gleichfcirmig vortheilt.

Ich muss bei dicser Gelegenheit auf eine merkwiirdige Veran-

derung der Fliichen von anderen Korpern aufmerksam maclien, die mit

den obigen Erscheinungen bei der Eimvirkung der Fluss-Siiure auf

Glas eine grosse Aelinliehkeit hat.

Wenn man einen Wiirfel yon Steinsalz mit gam? ebenen Fliichen

an einen) nicht ganz trockenen Orte aufbewahrt , so erleiden die

Fliichen sehr merkwiirdige Veriinderungen. Die Eimvirkung der

feuchten Luft des verflossenen Sommers auf die Steinsalze in den

Sammlungen geben genug Stoff zu diesen Betrachtungen. Bekanntlich

entstehen gewohnlich in den ebenen Seitenflachen dieser Wiirfel

vierfliichige Vertiefungen in grosser Anzahl, unci die Kanten veriindern

sich der, Art, dass die Fiachen des hexaedrischen' Trigonal-Ikosite-

traeders erscheinen. Bei vielen Stiicken habe ich aber audi die

Beobaehlunggemacht, class nicht nur solcheregelmiissigeVertiefungen,

sondcrn audi durch theilweise Auflosung Erhabenheiten entstehen,

die nichts anders sincl als Krystalle des Steinsalzes in paralleler

Stclhmg, und zwar nicht bloss Hexaeder, sondern audi hexaedrische

Trigonal-Ikositetraeder und andere Gestalten.

Betrachtet man das Bild einer so veranderten Wiirfelflache,

in Fig. 11, so sieht man die gleiche Erscheinung, wie beim geiitzten

Glase, nur dass hier alle Individuen in paralleler Stellung sincl, was

Figur 11.

'

D J]
aW

to
Li a

D l-Q

w n
r—

i

rt
u n . r-Q

a l
u ^ m d n n

Sitzb. d. m&th.-natuTw. CI. VIII. Bd. II. lift. 18



274 !> c!.y (I o i t. (Jebei- die KpystftllbilduBg im gewiihnliclien Glase ele,

dort nicht tier Fall ist; die feuchte Atmosphare hat auf das Steinsalz

so gcwirkt, wie die Flusssiture auf die Glasfliisse. Etwas Aelinliches

kann man beim Eise beobachten, wenn ein geringer Grad von Warme
auf dassclbe einwirkt. Eine gleiche Erscheinung (indet man an den

Flachen dcr Alaunkrystalle in feuchter Atmosphare, und auch Plat-

ten des reinsten Bergkrystalles werden nach lange andauernder

Einwirkung der Flusssaure verschieden angegriffen. Es sind also

selbst bei Massen, die man als Individuen betraehten muss, die Theile

von verschiedener Loslichkeit. Ausser den Krystallen im Glase zeigen

sich auch noch andere Erscheinungen einer krystallinisehen Bildung,

wenn man dasselbe mit sehr verdtinnter Saure behandelt. Wenn man
die Buckstande von der Flusssaurebereitung mit Wasser verdiinnt in

ein Glasgefass gibt und langere Zeit stehen lasst, so wird das Glas

von der sehr verdiinnten Saure angegriffen und zeigt die schonsten

Zeichnungen , wie man sie haufig bei Aehaten findet , um jede

Lufthlaso im Glase zeigen sich concentrisehe Ringe , und an vielen

Stellen werden Krystalle sichtbar. (Kupfertafel VI.)

Aus diesen Untersuchungen folgt also, dass jedes Glas aus einer

amorphen Masse besteht, in welehe einegrossere odergeringereMenge

von Krystallen eingewachsen ist, dass also nicht nur die Dichte und

chemische Zusammensetzung, sondern auch die mehr oder weniger

gleichformige Vertheilung der Krystalle und die krystallinische Bildung

desselhen iibcrhaupt einen grossen Einfluss auf die Beschalfenheit und

das optische Vcrhalten des Glases hat. Auch die Wellen im Glase

sind, wenn sie nicht vom ungleichformigen Mengen der Glasmasse

herriihren, nichts andercs als eine durch Krystallisation cntstandene

Schalenhilduug. Von grosser Wichtigkeit in theoretischcr sowohl als

in praktischer Hinsicht wtire es demnach, wenn folgende Fragen durch

griindlich durchgefiihrte Versuche gelost wiirden.

1. Unter wclchen Umstiinden bilden sich am meisten Krystalle

im Glase, und unter welchen am wenigsten?

2. Was hat die Menge der Krystalle fur einen Einfluss auf die

optischen Erscheinungen?

3. Kbnnte nicht das Yorhandensein dieser Krystalle die Ursache

sein, dass das Glas durch Gluhen und schnelles Abkilhlen, so wie

durch Druck die Fahigkeit erhalt, das Licht doppelt zu brechen?

4. Welehe Substanzen lasson sich im Glase losen und konnen

durch langsames Abkuhlen ausgeschieden erhalten werden ?
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Lcider befinde icli micli nicht in der Lage, Versuche dieser Art

untcrnchmen zu kijnnen
, gewiss aber liegt cs im Interesse wissen-

schaftKcH gebildetcr Glasfabrikanten. ihre Aufmcrksamkeit auf diesen

Gegenstand zu ricbten.

Tafeln zur Reduction der in MiUimetern abgelesenen

Bammeterstande auf die Normal- Temperalur von

0° Celsius.

Von J. J. Pohl and J. Schubus.

Fast alle bis jetzt beniitzten Tafeln zur Reduction der bei belie-

biger Temperatur beobachteten Barometerstande, auf die Normal-

teraperatur von 0° Celsius, sind mittelst des Coefficienten fur die lineare

Ausdehnung des Quecksilbers, Ton Dulong und Petit, fiir 1° C.

gleicli 0-000180180 bereehnet. Ebenso liegt diesen Tafeln der

lineare Ausdehnungs-Coefficicnt des Messings, nacli Despretz fiir

1° C. gleicli 0-000018782, zu Grande. Vor kurzem bestimmten

jedocli Militzer •) und Regnault 3
) die lineare Ausdehnung des

Quecksilbers und fanden fiir dieselbe von 0° bis zu 100° 0.

0-017405 Militzer,

0-018153 Regnault.

Diese Werthe differiren um 0*000748, und walireud bei

Regnault's Zahl ein Unterscbied zwiscben der von Dulong und

Petit erhaltenen, von 0-000135 stattfindet , betriigt dieser Unter-

scbied bei Militzer's Bestimmung 0-010613. Bei der grossenSorg-

falt und Umsicht, mit welcber beide Experimentatoren ihre Versuche

anstellten, ist die Ursaehe dieser Differenz fiir jetzt nicht auszuinit-

teln, es bleibt daher die Entschcidung, welche der Ausdchnungen

die richtigere sei, der Zukunft vorbehalten.

') PoggeudorfC Anualen 80. Hand, S. 55.

") Regnault: Relation des experiences enterprises pour determiner tes

principals lois et tes donne's numcriques, qui cntrent dans le ealcul des

machines a vnpenr. I'aris i" 1847, pay. 328.

18 *
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Die Verfasser, seit einiger Zeit mit ciner Reihe von vergleichen-

den barometrischen, hypsometrischen und trigonometrisclien Hohen-

mcssungen beschaftiget, suchten besonders die barometrischen Mes-

sungen mijglichst genau zu berechnen, wozu es nothig war, die

beobachteten Baromcterstande der untern und obern Station, mit

Riicksicht auf die Temperatur des Quecksilbers und die der Scala,

unmittelbar auf 0° C. zu reduciren. Unter den alteren Reduetionstafeln

konnten des dabei beniitzten Ausdelinungs-Coefficienten des Quecksil-

bers wegen, keine passenden zum genannten Zwecke aufgefunden wer-

den. Militzer berechnete mittelst des von ihm gefundenen Ausdeli-

nungs-Coefficienten, Tafeln zurReduction derBarometerstiinde auf die

Normaltemperatur, welche aber zum Gebraucbe bei Hohenmessungen

unzureicbend sind, da sie nur das Intervall von 2o bis 29 Pariser Zoll

umfassen, und ausserdem Temperatur -Gleicliheit zwischen dem
Quccksilber des Barometers und dessen Scala voraussetzen.

Regnault's Ausdehnungen des Quecksilbers , als Functionen der

Luftthcrmometer-Grade gegeben, wurden von Izarn *) beniitzt, um
cine Tafel zur Reduction der in Millimetern abgelesenen Barometer-

stiinde zwischen I'M) und 770 Mm. zu geben. Da aber an Barometern

menials Luftthermometer, sondern Quecksilberthermometer ange-

bracht sind, so batlzam's Tafel, abgesehen von ihrer geringen

Ausdehnung und ihrer Ungenauigkeit in Folge der zu sehr gekiirzten

Berechnungsformel, nur wenig praktischen Werth.

Es blieb daher nichts anderes iibrig, als zum Gebrauche fur

obigen Zweck, noue Reduetionstafeln zusammenzustellen; nur war

es schwer zu entscheiden, ob zur Berechnung derselben Militzer' s

oder Re gnau 1 t's Ausdehnungs-Co efficient des Quecksilbers gebraucht

werden sollte.

Nach reiflieher Ueberlegung wurde fur Regnault's Bestimmung

entschieden, nicht etwa, weil Grande dafur sprechen, dicse Zahl

als richtiger wie jene Militzer's zu halten, sondern weil Regnault
noch eine Reihe anderer fur die Hypsometrie und Hygrometrie wichti-

ger Zahlen ermittelte, deren Richtigkeit bis jetzt nicht in Zweifel zu

stellen ist, und welche alle im engen Zusammenhange mit dessen

Ausdelinungs-Coefficienten des Quecksilbers stehen.

') Millon et Reiaet: Annulare de Chit/tic t8&8, put/. 49«,
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Regnault gibt in seinem bereits citirten Werke folgende Tafel

der absoluten Ausdebnung des Quecksilbers von 0° bis 100° C. des

Luftthermometers:

t°

Aasdehnuag des
Quecksilbers von

0" bis t»

Mittlcrer Ansdeh-
nungs-Coet'ncient

von bis 1°

WirlclicherAnRdeli-
muigs- Co efficient

bci t».

0-000000 o- 00000000 O00017900 1

)

10 0-001792 0-00017925 0-00017950
20 0-003590 0-00017951 0-00018001
30 0-005393 0-00017976 0-00018051
40 0- 007201 00018002 0-00018102
50 0-009013 00018027 0-000i8t52

60 0-010831 0-00018052 0- 00018203
70 0-012655 0-00018078 0-00018253
80 0-014482 0- 00018102 0-00018304

90 0-016315 0' 0001 8128 0-00018354

100 0-018153 0-00018153 0-0001S4052
)

Aus den Zahlon dieser Tafel ergibt sich fur die einzelnen Grade

des Lufttliermometei's von — 10° bis zu -|- 40° C, folgende absolute

Ausdelmung des Quecksilbers:

t 8t t *i t s
t

— 10° 0-00178740 + 7 0-00125422 + 24 0-00431057
— 9 0-00160889 + 8 0-00143359 + 25 0-00449081
— 8 0- 00143033 f 9 0-00161302 + 26 0-00467111
- 7 000125172 + 10 0- 00179250 + 27 0-00485146
— 6 0-00107305 411 0-00197203 + 28 0-00503185
— 5 0-00089434 + 13 0-00215161 + 29 0-00521230
— 4 0-00071557 + 1

3

0-00233125 + 30 0-00539280
- 3 0-00053070 + 14 0' 00251093 + 31 0' 00557335
— 2 0-00035789 + 15 00269066 + 32 0' 00575395
— 1 0-00017897 + 10 0-00287045 + 33 0-00593461

+ o • 00000000 f 17 0-00305029 + 34 0-00611531

+ 1 0- 00017902 + 18 0-00323017 + 35 0-00029606
4- 2 • 00035S09 + 19 0- 003401 11 + 36 0-00047687

+ 3 0-00053722 + 20 0-00359000 + 37 0-00065773

+ 4 0-00071639 + 21 0- 00377014 + 38 0-00683863

+ 5 0-00089561 + 22 00395023 + 39 0- 00701 959

+ 6 0- 00 167489 4 33 0-00413038 + 40 0- 00720000

1

) In Regnault's Werke und in dem Abdrucke, nelcher sicli in den Memoives

de V Academic royale des sciences de V insti/ut de France befindet, steht die

ZablO-00017905, was, wie die Differen/.en der gegebenenTabelle zeigen, ein

Druckfebler ist.

2
) In Regnault's Tafel sfebt aucli bier die ehri<ihl!ge Z&tl 0.0(10 I 8:S05,
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Zur Umwandhmg dieser Daten in Ausdehnungen bezogen auf

ganze Grade des Quecksilberthermometers , G, bestolit aber die

Gleichung

"
100 .-*_ 10 ° '

wenn &100 die Ausdehnung des Queckailbers von 0° bis 100° C. des

Luft- und. Quecksilberthermometers bedeutct, da beide Instrumente

nach Regnault bei 100° C. ubereinstimmen. Es wird sonacb:

x==G . 0-00018153.

Wio friiher erw&hnt, 1st bei Bereclinung der meisten Barometer-

Rcduetionstafeln, der von Despretz gefundene Coefficient fiir die

lineare Ausdehnung des Messmgs zu Grunde gelegt. Fiir die fob-

genden Tafeln wurde es vorgezogen, statt dieses Coefficienten ,
wel-

cher nur einer bestimmten Messingdrathsorte entsprieht, einen mitt-

leren zu nchmen, abgeleitet aus den genauesten, bis jetzt bekaunten

Ausdebnungs-Coefficienten verscbiedener Messingsorten.

Die zu diesem Behufe gewahlten Ausdelmungs-Coeflieienten des

Messings, fiir 1° C, sind :

, O-0000 182300 Ellicoi.

. 0-0000193332 Smeatou.

, 0-0000187821 Despretz.

, 0-00001 88500 Herbert.

, 0-0000187500 Smeaton.

« , . 0-0000103400 Berthnud.

. . , 0-0000186671 Laplace und Lavoisier »).

... 0.0000188071

Englisches Stab-Messing 0-0000189280 Roy »),

Hamburger Messing . , 0-0000185540 „ ••).

Tiroler Tafelmessing . 0-0000190300 Horner.

Messing. ..... , 0.0000176050 Sabine.

Messing ....
« ....

Messingsdrath ,

Messing gegossen

') Diese Zahlen sind, bis auf die zuietet angofiihrte , wclclio aus 1' e cl e I' s :

Triiife de la chqleur stainmt, aus L ie big's, P o g g c n il o r f f's und W Oh 1 e r's

Ilandworlerbuchc derChemie, und Mar ha ch's phyMkalisehemWertevbuche,

2. Auflagc, enlnommcn. InPcclet's Werke steht die Zabl 0-0000186670.

") In Pp. clot's Wftrmelehre steht 0-0000185550.

3
) Id Peclet's Werke steht 0-0000186396.
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Messing, gegliiht . . , 0-0000189163 Hassler.

. . . 0-0000190600 Princep.

... 0-0000187820 Destigny.

... 0-000019200 Stampfer.

„ englisehcs . . 0-0000189450 Roy.

Daraus folgt als mittlerer Ausdehnungs-Coefficient des Messings

fiir 1° C.

:

0-0000188570,
es ist also

:

0-0000188S70=Despretz Coefficienten +0-0000000749.

Wiclitig war ferner die Entscheidung derFrage, ob der Pariser

Zoll, die Pariser Linie oder der Millimeter, sowie der 80- oder 100-

theilige Thermometergrad, als Argument zu den vorliegenden Tafeln

eingefiihrt werden solle. Es wurde fiir den Millimeter und den Grad

Celsius entschieden, nicht nur, weil die Barometerbeobaehtungen

Frankreichs, Belgiens, Schwedens etc. in diesem Masse angegeben wer-

den, sondern aucb, weil die Ablesungen im Decimalmasse bochst bequem
sind, und die Nonien der Barometer, welche direct Zehntelmillimoter

geben, eine kleinere Grbsse sicher darstellcn , als dieses bei glei-

cber Einricbtung der Nonien fur Pariser Zoll oder Union der Fall

ist. Dazu kommt noch, dass die Normaltemperatur des Millimeter-

Masses 0° C, also dieselbe ist, auf welehe die Liiiige der Quecksil-

bersaule des Barometers reducirt werden soil, wahrend die Normal-

temperatur des altfranzosischen Masses 16
9
2!i C. = 13

9
11., nieht

mit der des Quecksilbers iibereinstimmt. Endlieb aber sind die moi-

sten neueren undvollkommnerenlnstrumente, welche zur Ermittelung

von Fundamental-Zahlen bebufs weiterer Berechnungen dienen sol-

len, mit der Millimeter-Scala verseben, da fast alle Zablenwertbe

der neueren Physik und Chemie im neufranzosischen Mass- und

Gewichtssysteme angegeben werden.

Urn die Gleicbung zur Berechnung der folgenden Tafeln ent-

wickeln zu konnen, musste endlieb entschieden sein, ob dieselben

bloss die Correctionen der beobachteten Barometerstande , oder un-

mittelbar die reducirten Barometerangaben cnthalten sollten. Fiir den

Zwcck der Hohenmessung wurde es vorgezogen, die auf die Normal-

temperatur derScala und des Quecksilbers reducirten Barometerstande

aufzunehmen.
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Bedeutet dahcr:

h den beobaehteten Barometorstand bei

t° Celsius des Quecksilbers im Barometer und

i'° „ der Scala, ferncr

71
die Normaltemperatur, auf welehe die bei f beobaclitete

Lange der Quecksilbersaule zu reduciren ist,

3 die N-ormaltemperatur fiir die bei t'° beobacbtete Scalenlange,

q denAusdebnungs-Coefficienten des Quecksilbers fiir 1°C. und

m den Ausdehnungs-Coefficienten des Messings ebenfalls fiir 1°C,

endlich

x den vollstandig reducirten Barometerstand , so wird

:

x^h+h iWf-**tf-xn

Setzt man hierin:

t'=t—r, woraus t=t— I'

folgt, so ist:

oder:

l + q{t~T)—m{t~x—3)

'
l + qtt—T)—m{t—T~S)

Dieser letzte Ausdruck gebt durcb Zerlegung liber in

x=h+\h qitzHr^^) _ +A .. ,].-)l + i/O-T)~-m(l—z—3r) ' ~i + q(t—T)—m\t—r—5)1
als der allgemeinen vollstandigen Gleichung fiir die ABleittihg des

reducirten Barometerstandes, aus dem in irgend cinem beliebigen

Masse beobaehteten, mit Beriicksichtigung der Temperaturen des

Quecksilbers und der Scala.

Da aber fur Millimeter-Tbeilungen

:

ist, ferner im Bruche

h.
l + q(l—T)-m(t-~-T—$)

der zweite Theil des Nenners :

-j-*(9

—

n%)t~mx

verschwindend klein wird, weil selbst fur r=10° C, und t

innerhalb der Grenzen bis 40° C, bei einem Barometerstande

von 800 Mm., der Nenner auf den Werth des Brucbes einen
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Einfluss ausiibt, vvelcher erst in der 4ten Decimale merkbar ist,

so folgt

:

in welchem Ausdrucke das obero Zeicben fur Grade iiber dem Eis-

punkte, das untere Zeicben hingegen fur Kaltegrade gilt.

Dieser, fiir auf Messing getheilte Millimeter-Scalen geltende,

abgekiirzte Ausdruck, welcher die Temperatur-Verscliiedenheit des

Quecksilbers im Barometer und der Scala beriicksicbtiget, wurde den

folgenden Tafeln zu Grande gelegt. Die Berecbnung selbst gesebab

bis inclusive der seebsten Decimale, urn die Wertbe der dritten, bis

auf die zuletzt vorgeuoninieiie Correctur sielier zu erbalten. Die Ta-
feln geben also die vollstiiudig reducirten Barometerstande bis zu

0-01 Millimeter vollkommen genau, was bis jetzt, selbst fflit den

ausfubrlichsten abnlichen Tafeln, nicbt golang 1
).

Der Bequemlicbkeit balber sind unsere Tafeln in zwei Abthei-

lungen gebracbt, deren erste die reducirten Barometerstande von

400 bis 800 Millimeter zumGebraucbe bei Hobenmcssungen, fiir das

transportable Barometer enthiilt; die zweite Abtheilung hingegen, als

Erweiterung eines Tbeiles der erstenTafel, die reducirten Barometer-

stande, fiir die von 720 bis 76S Mm, beobachteten gibt. Diese soil

vorzugsweise zur Beduction der Beobaebtungen dienen , welcbe an

fixen Stationen an sogenannten Normal-Instrumenten angestellt wer-

den. Die Niitzliclikeit einer solcben Tafel, aiit nicht zu weiten Inter-

polations-Grenzen, erprobten die Yerfasser bei Gelegenbeit der zabl-

reicben Barometer -Beobaebtungen, welche an dem nach Prof.

S c h r 1 1 e r's Angabe construirten Normal-Barometer im chemisehen

Laboratorium des k. k. polytechnischen Institutes angestellt wurden,

bei dem der mittlere Ablesungsfebler einer einzelnen Beobacbtung

+ 0-02 Millimeter nicht ubersteigt

') Es diirften diese Tafeln auch dieersten sein, bei welchenzugleich dieTempe-
raturdes Quecksilbers und die der Scala bertteksichtiget ist. Schumacher
bat WU in den Astronomischen Nachrichten

, Nr. 108 , ahnliche Tabellen

fur denselben Zweck geliefert, diese sind aber zu kurz fiir den praktischen

Gebrauch und dadurch unbequem, dass die Correctionen fiir das Quecksilber

und jene fiir die Scala, in zwei setrennten Tafeln aufgesucht werden
miissen -
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TAFEL I.

Reducirte Barometerstande von 400 bis zu 850 Millimetern, innerhalb der Grenzen

— 10° bis +40° Celsius des Quecksilber- und Scalen-Thermoineters.

Einrichtung und. Gcbrauch der Tafel.

Die folgcude auf 20 Seiten vertbeilte Tafel, enthalt als Argu-

ment den Grad Celsius, und gibt in der ersten Zeile des Kopfes, die

bei der Temperatur t des Quecksilbers und der Barometerscala,

beobacbteten Barometerstande h, von 400 bis zu 850 Millimetern

mit Intervallen von SO Mm. In der ersten Verticalcolumne findet man

die den // entspreebenden Temperaturen £ , von—10°C. bis -\-&0° Ci,

von ?
2 zu ()

?
2 fortscbreitend »). Die ubrigen Verticalspalten mit

Ausnabme der letzten Diflerenz-Columne geben die dem h entspre-

ebenden reducirlen Barometerstande, bereebnet nacb der Formel:

1 + (//— m)t

Fill It der beobacbtcte Barometerstand zwiscben zwei Tabellen-

wertbe, so dient zur Ermiltclung des ihm entspreebenden redueirten

Standes, die letzte Verticalspalte der Tafel, welcbe die mittlere Aen-

derung der in derselbcn Horizontalzeile liegenden redueirten Baro-

meterstande, fiir ein Wacbsen oder Fallen des beobacbteten Standes

urn Einen Millimeter gibt.

Sollte die bei der Barometerablcsung beobacbtcte Temperatur

eben falls nicbt direct in der Tafel steben , sondern zwischen zwei

Zahlett derselben fallen , so ist fiir genaite Beobacbtungen auch eine

1
) Die gewiihHo Grenze fur Warmegrade reicbt gewiss fiir allc vorkommenden

Barometer-Beobachtungen aus , bingegen kann es sicb , obschon seiten,

tre(ten,dass das Barometer auf bedeutenden Hohen zu kalterer Jahreszeit bei

grcisserer Kalte als —10° C, abgelesen wird. Selbst fiir diesen Fall hat

man nieht noting, mittelst der in der Elnleitung gegebenenFormel, den redu-

eirten Barometerstand neu zu bereehnen, sondern kommt mit Beniit/.ung

unserer Tafel vveit BChneller uin Ziele. Man nimmt namlich die beobachteten

Kallegrade
, als Warmegrade an, sucht dafiir den redueirten Barometer-

stand as, wie oben gezeigt wird, zieht jedoch dann dieses flJ, vom beobachte-

ten Barometerstande h ab, und addirt endlich die erhaltene Differenz zum

unmitlelbar beobachteten Barometerstand h. Die so gefundene Summe ist

der gesnehte reducirte Barometerstand.
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Interpolation in dieser Richtung leiclit ausfuhrbar. Hierzu client die

letzte, am Fusse der Tafel befindliche Horizontal-Columne , welche

die mittleren Anderimgen fur die in den entsprechenden Vertieal-

Columnen bcfindlichen redueirten Barometerstiinde , bei einem Tem-

peratur-Unterscbied von
9
1 C. anfuhrt. Diese Anderungen baben

fur zunebmende Temperaturen unter dem Nullpunkte additive , fur

zunebmende Temperaturen iiber dem Nullpunkte, subtractive Geltung.

1st das Barometer bloss mit Einem Thermometer versebcn, das

also die Temperatur des Quecksilbers und der Scala zugleich an-

zeigt, so besteht der Gebraucb unserer Tafel, vorausgesetzt, dass

der beobachtete Barometerstand unmittelbar in derselben stebt, da

+ /ii/tT=0 wird, bloss in der Aufsucbung des It, der entsprechenden

Temperatur t, und der Durehkreuzungsstelle der betrenenden Milli-

meter- und Tcnmeratur-Columnc, welche den vollig redueirten Baro-

meterstand x'angibt. Liegt bingegen der beobachtete Barometerstand

oder die dazu gehorige Temperatur zwischen zwei Grossen der Tafel,

was biUifig der Fall ist, so wird eine Zerlegung in

h=h'± Ah' , u n d x'= x" + Ax" ,

vorgenommen, in welchen Ausdriickeri //' und x" jene Tafelgrossen

bedeuten, welche dem h und ./' zunaehst steben. U und x findet

man (lann unmittelbar in der Tafel, Ah' gibt aber, mit dem entspre-

chendenWerthe der Differenz-Colurone multiplieirt, das Ax", welches,

je nach dem Fortschreiten der Tafelzahlen, zu x" addirt oder davon

subtrabirt wird.

Besitzt das Barometer zwei Thermometer zur Ermittelung der

Temperatur des Quecksilbers und der Scala, und zeigen dieselben

Temperatur- Yerschiedenheiten an, so ist an dem wie vorber aufge-

sucbten.r', nocli eine weitere Correction anzubringen, wozu die zweite

Horizontal-Columne des Tafelkopfes verbilft. Diese Columne gibt

namlieh fiir die daruber stebenden beobacbteten Barometerstande

das Product torn des 2len Theiles:

+ Inn t

der Formel II.) in der Einleitung.

Es wird daber r=f

—

t' , d. b. der Unterschied zwischen der

Angabe des Quecksilberthermometers und der des Scalcnthermometcrs

gesucbt, und dieser mit dem betreffenden km multiplieirt, wobei, falls

der beobachtete Barometerstaad nicht unmittelbar in der Tabelle
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steht, die DifFerenz-Columne beniitzt wird, welche die Anderungen

von hm fiir 1 Mm. angibt. Das so erhaltene Product wird zu dem, fiir

eine gleiche Tcmperatur der Scala und des Quecksilbers, gefunde-

nen reducirtcn Barometerstande: fiir positive Werthe von r undKaltc-

grade, oder negative Werthe von r und Warmegrade ad dirt, hin-

gegen bei positiven Werthen des r und Wilrmegraden, oder ncgativen

Werthen desselben und Kiiltegraden, davon subtrahirt.

Zur Veranscbaulicbung desGebraucb.es der Tafel, mogen die

folgenden Beispiele Platz finden:

Beispiel 1.

Es sei beobachtet der Barometerstand 700 Mm. bei + 13
9
G C.

des Quecksilbers und der Scala, so findet man an der Durchkreu-

zungsstelle der Tcmperatur und Millimcter-Oolumne die Zabl

098-4S5 Mm.

als auf 0° C. reducirtcn Barometerstand.

Beispiel 2.

Beobachtet ist die Barometerhohe 7SK Mm. bei 8
?
1 des Queck-

silber- und Scalen-Thei'mometcrs, so ist

7S5=7S0+5 Mm., also ft'=7S0, AA'=+ *>

und x" fiir 8
?
2 C. = 749-001 Mm.

Correction fiir — 9
1 C —+ 0-007 „

Ax" fiir 8
9

C. ») =5+0-99866 =+ 4-994 „

daher wird ,x-"+Ax"=.x-' == 754-002 Mm., .

der reducirte Barometerstand bei 0° C.

Beispiel 3.

Der beobachtete Barometerstand 721.54 Millimeter bei 17
9
25 C.

des Quecksilbers und 18' 90 C. der Scala, ist auf 0°C. zu reduciren.

Da: 721.54= 700+21-54 Mm., so wird

/*'=700, M,!=+ 21 -54 also

x" fur 17 ?
2 C. — 698-047 Mm.

Correction fiir +090B C. =— 0-006 „

Ax" fur 17
9
2 C. =0-99720+21 -S4») = =+ 21-380 „

daher a/=x"+A,x" = 719-427—0-006 Mm.,

') i\x' fiir 8i C. mitlelst der DIffereozen zu suchen, ist nicht nothig , da da-

durch der Worth von x, um weniger als O-001 Mm. geandert wird.

2) Auch hier wlirde das Ermitteln der Correction von A,t" fiir 0'05 C , keinen

merkbaren Einflnss auf das liesultat austiben.
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also 719-421 Mm. der reducirte Barometerstand ohne Riicksicht auf

die Temperatur-Verscliiedenlieit des Quecksilbers und der Scala.

Es ist aber in unserem Falle :

r=^—f'=17 ?23— 18-90= l
?
6a C.

daher: h'mr fiir K Mm. = 0-0132 + 1-65 = 0-0218 Mm.
Mi'm- fiir A/*' Mm. = 0-000024-21-34 = 0-0004 „

also: limr^-Mimr fur /(= T21-o4 Mm. ^^0 :M2~Mnu7
welcbeGrosse, da r negativwar und Warmegradcbeobaclitet wurden,

additiv zu nclnnen ist, wornach folgt:

719-421 Mm.

+ J);022
„

x = 719-443 Millimeter

als vollstaiulig reducirter Barometerstand.

BeispicI 4.

Am Barometer ist die Hbhe

711-8 Mm.,

bei — 18 4 C. des Queeksilber- und Sealenthermometers abgelesen

worden, und auf die Normaltemperatur zu reducircn.

Da 711-5= 700+ 11-3 Mm., also /i'=700, A/t'=ii-S Mm.
ist, so wird

:

a?" fiir -flS
?4C. = 698251 Mm.

Ax" fiir + 15"4 C. = 0-99730 f 11-5 = 11-471 „

also x =709-722 Mm.
Es ist aber 711-8 Mm.— 709-722 Mm. = 1-788 „

dazu -f 711-800 „

gibt die Summe 713-278 Mm."

als die yon der beobachteten Temperatur — 18
?4 C, auf die Normal-

temperatur reducirte Barometerbolie.
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I. Redncirte

von —10° C.
'

.' "
1

—a _JL
Differenz

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
fur

t°

*©©. fc&O. SO©. sso. 60©.
1 Millim.

0-0075. 0085. 0-0094. 0-0103. 0-0113. 0-00002.

-10 9 400-650 450-731 500-812 550-893 600-975 1-00162

•8 •637 •716 •790 •875 955 1-00160

•8 •624 •702 •780 •858 •936 1-00156

•4 •611 •687 •763 •840 •916 1-00152

•2 •598 •672 •747 •822 •897 1-00150

'r~ !>
? 400-585 450-658 500-731 550-804 600-877 1-00146

8 •572 •643 •715 •786 •858 1-00142

•0 •559 •629 •699 •768 •838 1-00140

•4 •546 •614 •682 •751 •819 1-00136

•2 •533 •599 •666 •733 •799 1-00134

- 8 ? 400-520 450-585 500-650 550-715 600 '780 1-00130

•8 •507 •570 •634 697 •760 1-00126

•0 •494 556 •617 •679 •741 1-00124

•4 •481 •541 •601 •661 •721 1-00120

•2 •468 •526 •585 •643 •702 1-00116

— 7 ? 400-455 450-512 500-509 550-626 600-683 1-00114

•8 •442 •497 •553 •608 663 1-00110

6 •429 •483 •536 •590 •644 1-00108

4 •410 •463 •520 • 572 •624 1-00104

•2 •403 •453 •504 •554 •605 1-00100

— fi
? 400-390 450-439 500-488 550-536 600-585 1 00098

•8 •377 •424 •471 •518 56G 1-00094

•364 •410 •455 •501 •546 1-00092

•4 •351 •395 •439 •483 •527 1-00088

2 339 380 •423 •465 •507 1-00084

— 5 ? 400-325 450-366 500-406 550-447 600-488 1-00082

Differenz

fiir • 006. 0-007. 0-008. 0-009. 0-010. —
?
1 c.
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Barometerstande

bis —S°C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

fur

1 Millim.
t°

650. soo. 95<>. §0«. S50.

0-0122. 00132. 00141. 0-0150. 0-0160. 0-00002.

-10 9 651 050 701-137 751-218 801-299 851-381 1-00162
•8 • 035 114 •194 •273 353 1- 00160
•fi •OH •092 •169 •247 •325 1-00156
•4 660

• 992 •069 •145 •221 298 1- 00152
•2 •971 •040 •121 •196 •270 1-00150

r- 9 ? 050-950 701-023 751-096 801-170 851-243 1-00146
•8 •929 •001 •072 •144 •215 1-00142
•6 908 700-978 •048 •118 •188 1 -00140
•4 •887 •955 •023 •092 •160 1 00136
•2 •860 •933 750-999 •066 •132 1-00134

— 8 ? 650-845 700-910 750 • 975 801-040 851-105 1-00130
•8 •824 '887 •950 014 077 1-00126
0 •803 •864 •926 800-988 •050 1-00124
•4 782 •842 •902 •962 •022 1-00120
•2 •760 •819 877 •936 850-994 1-00116

-7 ? 650 '739 700-796 750-853 800-910 850-967 1- 001 14
•8 •718 774 •829 •884 •939 100110
•6 •697 •751 804 858 •912 1-00108
•4 •676 •728 •780 •852 •884 1 00104
2 * 655 •705 •756 •806 •856 1-00100

— fl
9 650 • 634 700

• 083 750-731 800-770 850-829 1-00098
•8 •613 •660 •707 •754 •801 1-00094
•(» •592 637 •683 •728 •774 1 • 00092
•4 •571 •614 •658 •702 746 1-00088
2 549 •592 •634 •676 •718 1-00084

— 5 ? 650-528 700-569 750-610 800-650 850-691 1-00082

Diffcrenz

fur 0011. 0011. 0.012. 0-013. 0-014. —
?
1 C.
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I. Reducirte

von — !>" C.

Different
Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.

fiir

t°

aoo. *SO. 500. 550. GM>.
1 Millim.

0-0075. 0-008S. 0094. 0-0103. 00113. 0-00002.

-5-0 400- 325 450-366 500-400 550-447 600-488 1-00082

•8 •312 •351 •390 429 • 408 1-00078

•0 • 299 •337 •374 •411 •449 1-00074

•4 28G •322 •358 •393 •429 1 • 00072

•2 •273 •307 •341 •376 •410 1-00068

—

4

?G 400-260 450-293 500-325 550-358 600-390 1
• 00006

•8 •247 •278 •309 •340 •371 1-00002

•0 •234 •263 •293 •322 •351 1- 09058

•4 •221 •249 •270 •304 332 1-00050

•2 •208 •234 •260 •286 •312 1-00052

—

3

9 400-195 450-220 500-244 550-208 GOO -293 1-00048

•8 •182 •205 •228 •250 •273 1 00040

•8 •109 •190 •211 • 233 •254 1 00042

•4 •156 •176 195 •215 •234 1-00040

2 143 161 •179 •197 215 1-00030

—

2

9 400-130 450- 146 500-103 550-179 600-195 1- 00032

•8 •117 •132 •146 •161 170 1-00030

•0 •104 •117 •130 •143 •156 1-00020

4 091 •102 •114 •125 •137 1-00022

•2 •078 •088 •098 •107 •117 1-00020

-] ? 400-065 450-073 500-081 550 -.89 600 098 1 00016

•8 • 052 •059 •005 .072 •078 1-00014

•6 •039 •044 •049 .054 •059 1-00010

•4 •026 •029 •033 .030 •039 1-00006

•2 013 •015 •016 .018 •020 1-00004

? 400-000 450-000 b'00-000 500-000 600-000 1-00000

Differen?

fur 0-006. 0-007. 0-008. 0-009. 0010. —
on c.

1 1
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Barometerstande

bis —0° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

650. 700. 950. SOO. SSO.
fur

t° 1 Millim.

0122. 0132. 0-0141. 0-0150. 00160. 0- 00002.

—

5

? 650-528 700-569 750-610 800 '650 850-691 1-00082
.8 •507 546 •585 624 •663 1-00078
•0

•4

•486 •523 •561 •598 636 1-00074
•465 •501 •536 572 •608 1- 00072

•2 444 •478 •512 •546 •580 1-00068

—

4

? 650 '423 700-455 750-488 800-520 850-553 1-000668 •402 •432 •463 •494 •525 1-00062
•380 •409 •439 •468 •498 1-00058

•4

•2
•359 •387 •415 •442 •470 1 00056
•338 •364 •390 •416 4<i2 1

• 00052

—

3

?

•8
650-317 700-341 750 366 800 • 390 850-415 1

• 00048
•296 •319 •341 364 •387 1-00046•6

•4

•275 •296 317 •338 •259 1-00042
•254 •273 •293 •312 •332 1

• 00040•2 •233 •250 •268 •286 304 1-00036

—

2

? 650-211 700-228 750-244 800-260 850-277 1-00032
•8 •190 •205 •219 •234 •249 1 00030
•0 •169 •182 195 •208 •221 1 00026
•4 •148 •159 •171 •182 •194 1-00022
•2 127 •137 •146 •156 •166 1-00020

—

1

?

•8

•0

650-106 700-114 750 122 800-130 850-138 1-00016
•085 •091 •098 •104 111 1-00014
• 063 •068 •073 •078 •083 1-00010

•4

•2

•042 •046 049 052 •055 1
• 00006

•021 •023 024 •026 •028 1
• 00004—0-0 650 000 700-000 750-000 800-000 850-000 1-00000

Differenz

fur 0-011. 0-011. 0012. 013. 014. _
?1C.

Sitzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. II. Hft 19
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I. Reducirtc

von +0° C.

1

Differenz
Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.

fiir

t°

ttOO. &50. 500. 550. GOO.
1 Millim.

• 0075. 0-0085. 0094. 0-0103. 0-0113. 0-00002.

+ ? 400-000 450-000 500-000 550-000 600-000 1- 00000
• 2 390 -987 449-985 499 984 549 982 599-980 0-99996
•4 •974 •971 •967 •904 •961 0-99994

•fl •961 •950 •951 •946 •941 0-99990
•8 •948 •941 •935 •928 •922 0-99986

+ ]
? 399-935 449-927 499-919 549-911 599-902 0-99984
•2 •922 •912 •902 •893 •883 0-99980
•4 •909 •898 •886 •875 •863 0-99978

•(> •890 •883 •870 •857 •844 0-99974
•8 •883 •808 •854 •839 •824 0-99970

+ 2-0 399-870 449-854 499 '837 549-821 599-805 0-99968
•2 •857 •839 •821 • 803 •785 0-99904
•4 •844 •824 • 805 •785 •700 0-99960
0 •831 •810 •789 •767 •740 0-99958
•8 •818 •795 •772 •750 •727 0-99954

+ 3 ? 399-805 449-780 499-756 549-732 599-707 0-99952
•2 •792 •706 • 740 •714 •088 0-99948
•4 •779 •751 •724 •696 •668 0-99944
•0 700 •737 •707 •678 •649 0-99942

8 •753 •722 •091 •000 •629 0-99938

+ 4 ? 399-740 449 '707 499 075 549 042 599 '610 0-99934

•2 •727 •093 •659 •024 590 0-99932
•4 •714 •678 •042 •607 •571 0' 99928

701 •003 •626 •589 •551 0-99926
•8 088 •649 •610 571 •532 0-99922

+ 5
? 399 075 449-634 499-594 549-553 599-512 0-99918

Differcnz

fur 0-006. 0-007. 008. 0-009. 010. —
9
l C.



Tai'eln zwc Reductiou der Baroinelerstande 291

Barometerstan.de

bis +5° C.

Millini. Mill™. Millim. Millim. Millim.
Differenz

©SO. too. ?50. SOU. 850.
fiir

i° 1 Millim.

00122. 0-0132. 00141. 0150. 0160. 0-00002.

+ 9 050-000 700-000 750-000 800-000 850-000 1-00000
•2 649-979 699-977 749-976 799 • 974 849 • 972 ()• 1)9996
•4 958 954 •951 •948 •945 0-99994
•0 •937 •932 •927 •922 •917 • 99990
•8 •915 909 •902 •896 •889 0-99986

+ 1
? 649-894 699-886 749-878 799 '870 849-862 0-99984
•2 •873 •863 •854 •844 •834 0-99980
•4 •852 •841 •829 •818 •806 0-99978
•e •831 •818 •805 •792 •779 0-99974
•8 •810 •795 •781 •766 •751 0-99970

+ 2 9 649-789 699-772 749 • 756 799-740 849-723 0-999682 767 •750 •732 •714 •696 0-99964
•4 746 •727 •707 •688 •668 0-99960

725 •704 •683 •662 •641 0-99958
•8 •704 •681 •659 •636 •613 0-99954

+ 3-6 649-683 699' 659 749-634 799-610 849-585 0-99952
•2 •662 •636 •610 •584 •558 0-99948
•4 •641 •613 •585 558 •530 99944
•<> •620 •591 •561 •532 •502 99942
•8 •598 •568 537 •506 •475 0-99938

+ 4 9 649-577 699-545 749-512 799-480 849-447 0-999342 •556 522 •488 •454 •420 99932
•4 •535 •499 464 •428 •392 0-99928
(i •514 •477 •439 •402 •364 0-99926

•8 493 •454 •415 •376 •337 0-99922
+ 5"0 649-472 699-431 749-390 799-350 849-309 0-99918

Differen/,

fiir 0-011. 0-011. 012. 0-013. 0-014.
?
1 c.

19



292 J. J. Pohl unci J. Schabus.

I. Kedncirte

von +5° C.

Differenz
Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.

t°
too. »»o. 500. 550. OOO.

1 Millim.

0075. 0-0085. 0094. 0-0103. 00113. 0-00002.

+ 5? 399-675 449-634 499-594 549-553 599-512 0-99918

2 •662 •620 •577 535 •493 0-99916

.4 •649 •605 •561 •517 •473 0-99912

•6 •636 •590 •545 •499 454 0-99908

•8 •623 •576 •529 •482 •434 0-99906

+ fi
9 399-610 449-561 449-512 549-464 599-415 0-99902

•2 •597 •547 • 496 446 •395 • 99900

•4 •584 •532 •480 •428 •376 0-99896

•0 •571 •517 Wt •410 •356 0-99892

•8 •558 •503 •447 •392 •337 0-99890

+ 7
9 399-545 449-488 499 -4 31 549-374 599-317 0-99886

•2 532 •474 •415 •357 •298 0-99884
•4 •519 •459 399 339 •279 0-99880

•(> •506 •4H •383 •321 •259 0-99876

•8 •493 •430 •366 •303 •240 0' 99874

+ 8 ? 399-480 449-415 499 050 549 285 599-220 0-99870

•2 •467 •401 •334 •267 •201 0-99866

•4 •454 •386 318 •249 •181 0-99864

<> •441 •371 •301 •232 •162 0-99860

•8 •428 357 •285 •214 •142 0-99858

+ ? 399-415 449-342 499-269 549- 196 599-123 0-99854

•2 •402 •328 •253 •178 •103 0-99850

•4 •389 •313 •237 160 •084 0-99848

•(> •376 •298 .220 •142 064 0-99844

•8 •363 •284 •204 •125 •045 0-99840

+ 10 ? 399-350 449-269 499-188 549-107 599 025 0-99838

Differenz

fiir 0-006. 0-007. 008. 009. 0-010. —
?1C.



Tafeln znr Reduction der BarometerstSnde. 293

ISaromcicrstaiulc

bis -f 10° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

fur

1 Millim.t°

650. 900. »&©. §oo. S50.

0122. 0132, 0-0141. 0150. 0-0160. 0-00002.

+ 5
9 649 472 699-431 749-390 799 350 849-309 0-99918
•2 451 408 •366 324 •282 0- 09916
•4 •429 •386 •342 •298 •254 0-99912
•(i 408 •363 317 272 •226 99908
•8 •387 •340 •293 •246 199 0-99906

+ (»
? 649-366 699-317 749-269 799-220 849-171 0-99902
•2 345 • 295 •244 •194 •144 0-99900
•4 • 324 •272 •220 •168 •116 0-99898
•« •303 •249 •196 142 •088 99892
•8 •282 •226 171 116 •061 0-99890

+ 7 ? 649-261 699 204 749- 147 799-090 849-033 0-99886
•2 •240 181 •123 •064 •006 0-99884
4 218 •158 098 •038 848-978 99880

•6 • 197 •136 •074 •012 •950 0-99876
•8 176 113 050 798-986 •923 0-99874

+ 8 ? 649-155 699-090 749-025 798-960 848-995 0-99870
•2 •134 067 001 •934 •868 0-99866
•4 113 •045 748 '977 •908 •840 0-99864
(i •092 •022 •952 •882 •812 0-99860

•8 •071 698-999 •928 •856 •785 0-99858

+ 9 ? 649 • 050 698-977 748-904 798-830 848-757 0- 99854
2 029 •954 •879 •804 •730 0-99850
4 •008 931 •855 •779 •702 0-99848
•« 648-986 •908 831 753 •675 0-99844
•8 965 •886 •806 •727 •647 0-99840

+ 10 9 648-944 698-863 748-782 798-701 848-619 0-99838

Differenz

fiir
I 0011. 0-011. 0012. 0013. 0014. —

<>
9

1 C.



294 J. .1. I* h 1 uud J. S c ti a h u 6,

I. Reducirte

von +10° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

fur

1 Millim.
t°

»oo. *50. 500. 550. ooo.

0075. 0-0085. 0-0094. 0-0103. 0113. 0-00002.

+ 10 9 1599 -350 449-269 499-188 549-107 599-025 0-99838
2 •337 •255 172 •089 •006 0-99834
•4 •324 •240 156 •071 598-987 0-99832
•0 •311 •225 139 •053 •867 0-99828
•8 •298 •211 123 035 948 0-99824

+ 1I
? 399-285 449-196 499- 107 549-018 598-928 99822
• 2 •273 •182 091 000 909 0-99818
•4 260 •167 •074 548-982 •889 0-99814
•e 247 •152 •058 • 964 •870 0-99812
•8 •234 •138 042 •946 850 0-99808

+ 12
9 399-221 449-123 499-026 548-928 598-831 0' 99806
•2 208 109 •010 •911 •812 0-99802
•4 •195 094 498-993 •893 792 0-99798
•6 182 •079 •977 •875 •773 0-99796
•8 •109 •065 •961 857 •753 0-99792

+ 13 9 399' 156 449-050 498-945 548-839 598-734 0-99788
•2 •143 •036 •929 •821 •714 0-99786
•4 130 •021 •912 •804 • 695 0-99782
•(» 117 •007 •896 •786 •675 99780
•8 104 448-992 •880 768 •656 0-99776

+ I4
9 399-091 448-977 498-864 548-750 598-637 0-99772
2 •078 •963 •848 •732 •617 0-99770
•4 •065 •948 •831 •715 •598 0-99766
•0 •052 •934 •815 •697 •578 0-99764
8 •039 •919 •799 679 •559 0-99760

+ 15
9 399-020 448-905 498-783 548-661 598-539 0-99756

Different

fiir 0-006. 0-007. 0-008. 0-009. 0-010. —
91C.



Tafeln y.ur Reduction cler Barometerst&nde. 295

Barometerstande

bis +1S° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

fiir

1 Millim.
t°

GiiO. ?oo. saw. soo. sao.

0122. 00132. 00141. O'OISO. 0160. 0-00002.

+ I0
9 648 '944 698-863 748-782 798-701 848-619 0-99838
•2 •923 •840 •758 •675 •592 0-99834
4 •902 •818 •733 •649 •564 99832
•« •881 •795 •709 •623 537 99828
•8 •860 •772 •685 •597 •509 0-99824

+ 11
9 648-839 698-750 748-660 798-571 848-482 0-99822
•2 818 •727 •636 •545 •454 0'99818
4 •797 704 •612 •519 •427 0-99814
•« •776 •681 587 493 • 399 0-99812
8 •755 •659 •563 •467 •371 0-99808

+ 12 9 648 '734 698 • 636 748-539 798-441 848-344 • 99806
•2 •712 •613 •514 •415 •316 0-99802
4 •691 •591 490 •389 •289 99798
•0 •670 568 466 •364 •261 0-99796
•8 •649 545 •442 338 •234 0-99792

+ ]3
9 648-628 698-523 748-417 798-312 848-206 0-99788
2 •607 •500 •393 •286 •179 0-99786
•4 •586 •477 369 •260 •151 0-99782
•1! •565 •455 •344 •234 •124 0-99780
•8 •544 •432 •320 •208 •090 99776

+ 14
9 648-523 698-409 748-296 798-182 848-068 0-99772
•2 •502 •387 272 •156 •041 0-99770

•4 481 •364 •247 •130 •013 0-99766
•6 •460 •341 •223 104 847-986 0-99764

•8 •439 •319 •199 •078 958 0-99760

+ 15
9 648-418 698-296 748-174 798-053 847-931 0-99756

Differen i

fiir 0-011. 0-011. I 0012. 013. 0014.
9

l C.

I 1
I 1



29« J. J. P o h 1 uiid J. (S c li a 1) ii s

1. Reducirte

von + 1S° C.

Millira. Millim. Millim. Millim. Millim.
Dift'erenz

fur

t°
into. »50. 500. 550. GOO.

1 Millim.

0075. 0085. 0094. 00103. 0-0113. 0-00002.

+ 15 ? 399-026 448-905 498-783 548-661 598-539 0-99756
• 2 •013 •890 767 •643 •520 0-99754
•4 000 •875 •751 •626 •501 0-99750
•0 398-987 •861 •734 •608 •481 0-99746
•8 •975 •846 •718 •590 •462 0-99744

+ 10 ? 398-962 448-832 498-702 548-572 598 442 0-99740
•2 •949 •817 686 •554 423 0-99738
•4 •936 •803 •670 •537 •403 0-99734
•6 •923 •788 •653 •519 •384 0-99730
8 •910 •773 •637 501 365 0-99728

+ 17
9 398-897 448-759 498-621 548-483 598-345 0-99724
•2 •884 •744 605 •465 •326 0-99720
•4 •871 •730 •589 •448 •306 0-99718
•0 •858 •715 •573 •430 •287 0-99714
•8 •845 •701 •556 •412 •268 0-99712

+ 18 ? 398 832 448-696 498-540 548-394 598-248 0-99708
•2 •819 •672 •524 •376 •229 99704
•4 •806 •657 •508 •359 •209 99702
6 •793 •642 •492 •341 •190 0-99698
•8 •780 •628 •475 •323 171 0-99696

+ 19 "0 398-767 448-613 498-459 548 • 305 598-151 0-99692
•2 •755 599 •443 •287 132 0-99688
•4 •742 •584 •427 •270 •112 0-99686
6 •729 •570 •411 •252 •093 0-99682
8 •716 •555 • 395 •234 •074 0-99678

f-20
9 398-703 448-541 498-379 548 '216 598-054 0-99676

Dift'erenz

far 006. 0-007. 0-008. 009. 0010.
o ? ic.



Tafeln aur Reduction der Barometerat&nde. 297

Barometerstande

bis +20° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

fur

t°

650. soo. 350. mm. 850.
1 Millim.

0-0122. 0-0132. 0-0141. 0-0150. 0160. 0-00002.

+ 15
? 648-418 698-296 74 J- 174 798-053 847-931 0-99756
•2 •307 •273 •150 027 •903 99754
•4 •376 •251 126 •001 876 0-99750
•0 355 •228 •101 797 975 •848 0-99746
•8 •334 •205 •077 •949 •821 0-99744

+ lfi
9 648-313 698-183 748-053 797-923 847-793 0-99740
•2 •291 •160 029 •897 •766 0-99738
4 •270 •137 •004 .871 •738 0-99734
•<» .249 •115 747-980 •845 •711 0-99730
•8 •228 •092 •956 •820 •683 0-99728

+ 17 9 648-207 698-069 747-932 797-794 847-656 99724
•2 •186 •047 •907 •768 •628 0-99720
.4 •165 024 •883 •742 •601 0-99718
fi •144 •002 •859 •710 •573 0-99714
•8 123 697-979 •834 •690 546 0-99712

+ 18 9 6*8 -102 697 956 747-810 797-664 847-518 0-99708
•2 •081 934 •786 638 •491 99704
•4 •060 •911 •762 612 •463 0-99702
•0 •039 •888 •737 •587 •436 • 99698
•8 018 •866 •713 561 •408 0-99696

+ 19 9 647-997 697-843 747-689 797 -535 847-381 0-9:1692
•2 •976 •820 665 •509 •353 0-99(188
1 •955 •798 •640 •483 326 99686
•6 934 775 •616 •457 298 0-99682
8 •913 •753 •592 •431 •271 0- 99078

+ 20 ? 647-892 697-730 747-568 797-406 847-243 0-99676

Differenz

fflr 0-011. 0011. 012. 0-013. 0014. —
9
I c.



298 .1. .). Co h I inn! .1. Schalius.

I. Reducirte

von +20° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

fiir

1 Millim.
t°

mm. tat*. SOO. sao. 600.

0-0075. 0-0085. 0-0094. 00103. 00113. 0-00002.

+ 20 9 398-703 448-541 498-379 548-216 598-054 0-99676
•2 •690 •526 362 •199 •035 0-99672
•4 •677 •512 •346 •181 •015 0-99670

•664 •497 •330 163 597-996 0-99666
•8 •651 •482 •314 •145 •977 0-99662

+ 21 9 398-638 448-468 498-298 548-127 597-957 0-99660
•2 •625 •453 •282 •110 •938 0-99656
•4 •612 •439 •265 •092 •918 0-99654
•e •599 •424 •249 •074 •899 0-99650
•8 586 •410 •233 056 •880 0-99646

+ 22 9 398 574 448-395 498-217 548-039 597-860 0-99644
•2 •561 •381 •201 021 •841 0-99640
•4 •548 •366 •185 •003 •822 0-99630
•fl •535 •352 •168 547-985 •802 0-99634
•8 •522 •337 •152 •968 •783 0' 99630

4 23 9 398-509 448-323 498-136 547-950 597-763 0-99628
•2 • 496 •308 120 932 •744 0-99624
4 •483 •293 •104 •914 •725 0-99620
•0 •470 •279 •088 •896 •705 0-99618
•8 •457 •264 •0.'2 •879 •686 0-99614

+ 249 398-444 448-250 498-055 547-861 597-667 0-99612
•2 •431 •235 •039 843 •647 0-99608
•4 419 •221 023 •825 •628 0-99604
•0 406 •206 •007 808 •608 0-99602
•8 •393 192 497 991 •790 •589 0-99598

+ 25 9 398 '380 448-177 497-975 547-772 597-570 0-99594

Differenz

fiir 0-006. 0-007. 0-008. 009. 0010. —
9 IC.

|



Tafeln zur Redaction der BsrometerstSnde 299

Barometerstande

bis +25° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Dift'erenz

fiir

t°

«50. 90O. ?50. §00. §50.
1 Millim.

0-0122. 0132. 00141. 0150. 0-0160. 0-00002.

+ 20 9 647-892 697-730 747-568 797-406 847-243 • 99676
•2 •871 •707 •543 •380 216 0-99072
•4 •850 •685 •519 354 •188 0-99670
•<> 829 •662 •495 •328 •161 0-99666
8 •808 639 •471 •302 134 0-99662

+ 21
? 647 '787 697-617 747-447 797-276 847-106 0-99660
•2 766 •594 •122 •250 •079 • 99656
•4 •745 •571 •398 •225 051 0-99654
•0 •724 •549 •374 •199 •024 • 99650
• 8 •703 •526 •350 •173 846-996 0-99646

+ 22 9 647-682 697-504 747-325 797-147 846-969 0-99644
% •661 •481 •301 m •941 99640
•4 640 •458 •277 •095 •914 0-99636
•li •619 •436 •253 •070 •886 0-99634
8 •598 •413 228 •044 •859 0-99630

+ 23 9 647-577 697-391 747-204 797-018 846-831 0-99628
.'I •556 •368 •180 796-992 804 0-99624
•4 535 •345 •156 •966 •777 • 99620
0 •514 •323 •132 •940 •749 0-99618
•8 •493 •300 •107 •915 • 722 0-99614

+ 24 9 647 • 472 697-278 747-083 796 '889 846-694 0-99612
• 2 •451 255 •059 863 •667 0-99608
•4 430 •232 •035 •837 •639 0-99604
•6 •409 •210 •Oil •811 •612 99602
•8 388 •187 746-986 •785 •585 0-99598

+-»*o 647-367 697-165 746 962 796-760 846-557 0-99594

Dift'erenz

fiir 0011. 0-011. 0-012, 0-013. 0-014. —
? 1C.



300 J. J. Poll 1 mill J, Sell aim >

I. Kcducirte.

vou +25° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

t°
mm. *50. 500. 550. «oo.

fiir

1 Millim.

• 0075. 0085. 0094. 0-0103. 00113. 0-00002.

+ 25 ? 398-380 448-177 497-975 547-772 597-570 0-99594
•2 •367 163 •959 •754 •550 0-99592
•4 •354 •148 • 942 •737 •531 0-99588
•0 341 •134 •926 •719 •512 0-99586
•8 •328 119 •910 •701 •492 0-99582

+ 2(i
? 398-315 448-105 497-894 547-684 597-473 0-99578
•2 •302 •090 •878 •666 •454 0-99570
•4 •289 •076 862 •648 •434 0-99572
•e 277 •061 •846 • 630 •415 99570
•8 •264 •047 •830 •613 •395 0-99566

+ 27? 398-251 448 032 497-813 547-595 597-376 0-99562
•2 •238 •018 •797 •577 •357 99560
4 • 225 •003 •781 •559 •337 99556

•ft •212 447 '989 •765 •542 •318 0-99554
•8 199 •974 •749 •524 •299 • 99550

+ 28 9 398-186 447 960 497-733 547-500 597-279 0-99540
•2 •173 •945 •717 488 260 0-99544
•4 •160 •931 701 •471 •241 0-99540
6 148 •916 •684 •453 •221 0-995368 •135 •902 •668 •435 •202 0-99534

+ 29 9 398-122 447-887 497-652 547-417 597-183 0-99530
2 109 873 636 •400 •163 0-99528
•4 0116 •858 620 •382 •144 99524( •083 •844 604 •364 •125 • 99520
•8 070 •829 •588 •347 105 99518

+ 30 ? 398-057 447-815 497-572 547-329 597-086 0-99514

Jifferenz

fiit- 0-006. 0-007. 0-008. 009. o-oio. —
9

l C.

'



Tafeln auiJ -Reduction cler Ilarometersliinde. 301

ISaromcterstiiiidc

bis +30° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

fiir

t°

GaU. SOO. ?.-»o. $oo. S50.
1 Millim.

0-0132. 0-0132. 0-0141. 0-0150. 0160. 0- 00002.

+ 23
? 647-367 697-165 746-962 796-760 846 557 0-99594
•2 •346 •142 •938 •734 •530 0-995'j2
•4 •325 •119 •914 •708 •502 0-99588
(i 304 •097 •890 •682 •475 • 99586
•8 283 074 •865 •656 •447 0-99582

+ 2« ? 647
• 262 697-052 746-841 796-631 846 420 0-99578

•2 •241 •029 •817 •605 •393 0-!i9576
•4 •220 007 793 •579 305 0-99572
•6 •199 696 • 984 •769 •553 •338 • 99570
•8 •178 •961 •744 527 •310 99566

+ 27 9 647' 157 696-939 746-720 796-502 846-283 0-99562
•2 •136 •910 696 •476 255 99500
•4 •116 •894 •672 •450 •228 0-99556
•0 •095 •871 •648 424 •201 0-99554
•8 •074 •849 623 •398 •173 99550

+ 2S ? 647-053 696-826 746-599 796-372 846' 146 0-99546
•2 •032 •803 •575 347 •118 0-99544
•4 Oil •781 •551 •321 •091 0-99540

<i 646 990 •758 •527 • 295 •064 0-99536
•8 •969 •736 •003 •269 036 99534

+ 20 ? 646-948 696-713 746-478 796-244 846-009 0-99530
•2 •927 •691 •454 •218 845 981 099528
•4 •906 •668 •430 •192 •954 • 99524
•0 •885 •645 •406 •166 •927 0-99520

8 •864 623 •382 •140 •899 0-99518
-30 ? 646-843 696-600 746-357 796-115 845 872 0-99514

Differenz

fiir 0-010. 0-011. 0-012. 0-013. 0014. —
?1C.



302 .1. .!. P o li 1 unil J. S c h a I) u s.

I. Reducirte

von +30° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

fur

1 Millim.
t°

turn. ttSO. 500. 550. 600.

0075. 0-0085. 0-0094. 0-0103. 00113. 0-00002.

+ 30 9 398-057 447-815 497-572 547 329 597-086 0-99514
•2 •044 •800 •556 •311 •067 0-99512
•4 •032 •786 •539 •293 •047 0-99508
•0 •019 •771 •523 •276 •028 0-99504
•8 •006 •757 •507 •258 •009 0-99502

+ 3I
9 397-993 447-742 497-491 547-240 596-989 0-99498
•2 •980 •728 475 •223 •970 0-99496
•4 •967 •713 •459 •205 •951 0-99492
•<i •954 •699 •443 •187 •931 0-99488
•8 •941 684 •427 •169 912 0-99486

+ 32 ? 397-928 447-670 497-411 547-152 596-893 0-99482
•2 •916 •655 •395 •134 •873 0-99478
•4 •903 •641 378 •116 854 0-99476
•0 •890 •626 •362 •099 835 0-99472
•8 •877 •612 346 •081 815 0-99470

+ 33 ? 397-864 447-597 497 '330 547-063 596-796 0-99466
•2 •851 •583 •314 • 045 •777 • 99464
•4 •838 •568 •298 •028 •758 • 99460
•0 •825 •554 •282 •010 •738 0-99456
•8 •813 •539 •266 546 992 •719 99452

+ 34? 397-800 447-525 497-250 546-975 590-700 99450
2 •787 •510 •234 957 •680 ' 99446
•4 •774 • 496 •218 •939 •661 0-99444
•(> 761 •481 •201 • 922 •642 • 99440
•8 •748 •467 • 185 •904 •022 • 99438

+ 35 ? 397-735 447-452 497- 169 546-886 596 603 0-99434

Differenz

fiir 006. 0-007. 0-008. 0-009. 0010. —
?1C.



Tafeln zut* Heduction dor Barometerstaade. 303

Barometerstande

bis +35° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Dift'erenz

fur

1 Millim.
t°

650. 900. 950. soo. 850.

0-0122. 0-0132. 00141. 0-0150. 0-0160. 0' 00002.

4-30 ? 646-843 696-000 746-357 796-115 845-872 0'99514
•2 • 822 •578 •333 •089 •844 0-99512
•4 •801 •555 •309 •003 817 0-99508
•« •780 •533 •285 •037 •790 • 99504
•8 •759 •510 •261 •012 •762 99502

+ 3I 9 646-738 696-488 746-237 795-986 845-735 0-99498

•2 •718 •465 •213 •960 •708 0-99496
•4 •097 •442 •188 •934 • 680 0-99492
« •676 •420 164 •908 •653 0-99488
•8 •655 •397 140 •883 •625 0-99480

+ 329 640 634 696-375 746 110 795-857 845.598 0-99482
• 2 •013 •352 •092 •831 571 0-99478
•4 592 •330 •008 •805 •543 0-99476
•6 •571 •307 •043 •780 •516 0-99472
•8 •550 •285 •019 •754 •489 0-99470

t 33°0 646-529 696-262 745-995 795-728 845-461 • 99466

•a •508 240 •971 •702 •434 99*64
•4 •487 •217 947 •677 •407 99460
« •466 • 195 923 •651 •379 0-99456
8 •445 •172 •899 625 •352 99452

+ 34°0 646 '425 690-150 745-874 795 • 599 845-324 99450
•2 •404 •127 •850 •574 •297 99446
•4 •383 •105 •826 •548 • 270 • 99444
•6 •302 •082 • 802 •522 •242 0-99440
•8 •341 •059 •778 •496 •215 99438

+ 35? 646-320 696 03

7

745-754 795-471 845-188 0-99434

Different

far 0010. 0011. 0012. 0013. 0014. —
9 IC.



304 J. J. Fob I und J. Schabus.

I. Reducirte

von+ 3S°C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

far

1 Millim.
t°

fcOO. »»o. 500. 550. GOO.

0-0075. 0085. 0-0094. 0103. 0-0113. 0- 00002.

+ 3S ? 397-735 447-452 497-169 546-886 596-603 0-99434
•2 •723 •438 •153 •868 •584 0-99430
•4 •710 •423 •137 •851 •564 0-99428
•0 •097 409 121 •833 •545 99424
•8 •684 •394 105 •815 526 0- 99420

+ 3<>
9 397 '671 447-380 497 089 546-798 596 507 0-99418

2 •658 •365 •073 •780 •487 99414

4 •645 •351 •057 •762 •468 0-99412
•0 •632 •337 •041 •745 •449 0-99408
•8 620 •322 •025 •727 •429 0-99404

+ 37 ? 397-607 447' 30S 497-008 546-709 596-410 0-99402
•2 594 •293 496-992 •692 •391 0-99398
4 •581 •279 •976 •674 •372 0-99396

fl •568 •204 •960 •656 •352 0-99392
8 •555 •250 •944 •639 •333 0-99388

+ 38 ? 397-542 447-235 496-928 546-621 596-314 0-99386
•2 •530 •221 •912 •603 294 0-99382
•4 •517 •206 •896 586 •275 0-99380
•0 •504 •192 •880 •568 •256 99376
•8 491 •177 •864 •550 •237 0-99372

+ 30 ? 397-478 447-163 496-848 546-533 596-217 99370
•2 •465 •149 •832 •515 •198 99366
•4 •452 •134 •816 497 •179 0-99364

•0 •440 120 •800 •4K0 •159 0-99360

•8 •427 •105 •784 •462 •140 0-99356

+ 40 9 397- 41

4

447-091 496-767 546-444 596-121 99354

Differenz

fur 0-006. 007. 0-008. 009. o-oio. —
?1C.



Tafeln zur Reduction iler Barometerstande. 303

Barometerstande.

bis + 40° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

fur

1 Millim.t°
G50. ?oo. ?50. soo. 850.

00122. 0-0132. 0-0141. 0-0150. 0-0160. 0002.

+ 35 9 646-320 696-037 745-754 795-471 845-188 0-994342 •299 •014 •730 •445 •160 0-99430
•4 •278 695-992 •706 •419

,
•133 0-99428

•0 •257 •969 082 •394 •106 0-99424
•8 •236 •947 657 •368 •078 0-99420

+ 30 ? 046-215 695-924 745-633 795-342 845-051 0-99418
•2 •195 •902 •609 •316 •024 0-99414
•4 •174 •879 •585 •291 844-996 0-994128 153 •857 •561 265 •969 0-99408
•8 •132 •834 •537 •239 •942 0-99404

H-37 9 646 • 1 1

1

695-812 745-513 795-214 844-914 0-99402
•2 •090 •789 489 •188 •887 0-99398
•4 069 •767 •464 162 •860 0-99396
•6 •048 •744 •440 136 832 0-99392
•8 •027 722 •416 •111 •805 0-99388

+ 3S 9 646-007 695
• 699 745 '392 795-085 844-778 0-993862 645-986 •677 •368 •059 •750 99382

•4 •965 654 •344 •034 723 0-99380
(i •944 •632 320 •008 •696 • 99376

•8 •923 •609 •296 794-982 •668 0-99372

+ 30 9 645
' 902 695 '587 745-272 794-956 894-641 0-99370

•2 •881 •564 •248 •931 •614 0-99366
•4 •860 •542 •223 •905 •587 0- 993646 •839 •519 •199 879 •559 99360
•8 •819 497 •175 854 •532 0-99356

+ 40 9 O 645-798 695-474 745-151 794-828 844
• 505 0-99354

ffifferenz

fur 0-010. 0-011. 0-012. 0013. 0-014.
9
1 c.

Sitzb. d. malh.-natu t-w. CI. VIII Bd. II. Hft. 20





307

TAFEL II.

Reducirte Barometerstande von 720 bis zu 765 Millimetern mit Intervallen von

5 Mm. innerhalb der Grenzen +5° bis +25° Celsius des Quecksilber- und

Scalen-Thermometers.

Einrichtung unci Oebrauch dcr Tafel II.

Die folgende Tafel, welche in den doppelten Eingangen, die

beobachteten Barometerstande von 720 bis zu 7GS Millimetern, mit

Intervallen yon nur 5 Mm., und die denselben entspreehenden Tem-
peraturen von -f-S° bis -f

25° C. umfasst, gehort zur Reduction der

an fixen Stationen angestellten Barometer-Beobachtungen. Es kann

sonacb diese Tafel nicht nur bei Hohenmessungen , die moglichst

genau sein sollen , zur Reduction der Barometer-Ablesungen an der

unternBeobachtungsstation gebraucht werden, sondern sie dient auch

zur Beniitzung an fixen meteorologischen Observatorien , deren See-

hohe die mittlere nicht iibersteigt.

Abgesehen von den kleineren Intervallen in den Millimeter-

Aufscbriften der Tafel , den etwas geanderten Werthen in den Diffe-

renz-Columnen fur die Millimeter-Ablesungen und den Temperatur-

Unterschieden, endlich von dem veranderten km im Kopfe der Tafel,

bat diesclbe genau gleiche Einrichtung mit der vorliergehenden.

Soil daher die Reduction eines, von der Normaltemperatur ver-

schiedenen Barometerstandes vorgenommen werdcn , gleicbgiiltig ob

auf gleiche odor ungleiche Temperaturen der Scala und des Queck-

silbers bezogen, so ist genau jener Gang einzuschlagen, vvelcher

bereits bei Tafel I angegeben und durch Beispiele erlautert wurde.

20



308 J. J. Fohl uiul J. Sehabus.

II. Reducirte

yon -\-S° C.

Differenz

Milliin. Millim. Millim. Millim. Millim.
fiir

t"

9SO. 385. *30. ?35- SUM. 1 Millim.

00136. 0-0137. 0137. 0138. 0-0139. 0-00002.

+ 5 ? 719-415 724-411 729-406 734-402 739-398 0-99918

•2 391 •387 •383 379 •374 0-99916

•4 •368 •364 •359 355 •350 0-99912

-G •345 340 •335 331 •326 0-99908

•8 321 317 312 •307 •302 0-99906

+ (i
?

2

719-298 724-293 729-288 734 283 739-278 0-99902

•275 •270 •264 •259 254 0-99898

• 4 •251 246 •241 •236 • 230 99890

li • 228 223 •217 •212 •200 0-99894

•S •204 •199 •193 •188 •182 0-99890

+ 7°0
• 2

719- 181 724-176 729- 170 734 • 1 64 739-158 0-99886

•158 •152 • 146 • 140 • 1 34 0-99884

• 4 •134 •129 •122 • 116 •110 0-99880

•fl 111 •105 099 093 •086 0-99876

•8 •088 •082 • 075 •0ii9 •062 0-99874

+ 8 ? 719-064 724-058 729 051 734 045 739-038 • 99870

•2 •041 035 •028 021 •014 • 99866

•4 •018 •Oil •004 733 997 738-990 • 99864

•<» 718-994 723-987 728-980 •973 •966 0-99860

•8 •971 •964 •956 •949 •942 0-99858

-ffl°0
•2

•4

•(»

8
f 10

9

718-947
•924

•901

723-940
•917

•893

728-932
•909

•885

733 • 925
902
•878

738-918
•894
•570

0-99854
0-99850
0-99848

•877
•854

718-831

•870

•846

723-823

•861

•838

728-814

•854
• 830

733-806

846
•822

738-798

0-99844
0-99840
0-99838

Differenz

fur 0-0117. 0-0118. 0118. 0-0119. 0-0119. —

o ?
i c.



Tai'eln zuT Reduction dor Barometerstfade. 309

Barometerstande

bis +10° C.

Different
Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.

fur

<°

?!*.». ?5<). ?.».-». 9GO. «65.
1 Millim.

0-0140. 0-0141. 00142. 00143. 0-0144. 0-00002,

+ 5
? 744-394 749-390 754-386 759-382 764-378 0-99918

• 2 •370 •366 362 •558 •353 0-99916

•4 •346 •342 •338 •333 •329 99912

•(> 332 •317 •313 308 •304 0-99908

•8 •298 •293 •288 •284 •279 0- 99906

+ 6 ? 744-274 749-269 754-264 759 • 259 764-254 0-99902

. •> •249 •244 •239 •234 229 0-99898

•4 225 220 •215 210 •204 0-99896

•(> •201 196 •191 •185 •180 0-99894

•8 •177 •171 •166 160 •155 0-99890

+ 7
9 o 744-153 749-147 754-141 759 1 36 764 130 • 99880
.•)

• 120 •123 •117 111 1 05 0-99884

i 104 •098 •092 •086 080 0-99880

•<i •080 •074 068 •062 055 0-99876

•8 056 050 044 037 031 0-99874

+ 8 ? 744-032 749 '025 754-019 759-012 764-006 0-99870

•2 •008 •001 753-994 758-988 763-981 0-99866

4 743-984 748-977 •970 963 •956 0-99864

•6 •959 •952 945 •938 •931 0-99860

•8 •935 •928 921 •914 906 0-99858

+ 9 743-911 748 904 753-896 758 • 888 763 • 88

1

0-99854

•2 . -887 •879 872 • 864 •857 0-99850

•4 •863 855 •847 •840 •832 0-99848

•fi •838 •831 •822 815 807 99844

8 •814 •806 •798 •790 •782 0-99840

+ 10
9 743-790 748-782 753-774 758-766 763-758 0-99838

Difl'prciii
I

fur 0-0120. 0-0120. 0121. 0-0122. 00123. —
9
1 c.



310 J. J. Pohl und J. Schabuf

If. Reducirte

von +10° C.

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

fur

t"

190. >JS5. ?30. 935. *!*«.
1 Millim.

0136. 0-0137. ()0137. 00138. 00139. 0- 00002.

+ I0
9 718-831 723-833 '728-814 733-806 738-798 0-99838
•2 •807 •799 791 •783 •774 0-99834
•4 •784 •776 •767 759 •750 0-99832
•0 761 •753 •743 735 •726 0-99828
•8 •737 •739 720 •711 •702 0' 99826

+ I1
9 718-714 733-705 728-696 733-687 738-678 0-99822
2 •691 •682 •672 663 •654 0-99818
•4 •667 •658 •649 •639 630 0-99814
•6 •644 • 634 •635 •615 •606 0-99812
•8 •631 •611 •601 •592 •582 0-99808

+ 12
? 718-597 723-587 728-578 733-568 738-558 0-99806
•2 •574 •564 •554 •544 •534 0-99802
•4 •551 •540 •530 •530 •510 0-99800
6 •527 •517 •507 •497 •486 0-99796
•8 •504 •494 •483 •473 •462 0-99792

+ I3 9 718-481 723-470 728-459 733-449 738-438 0-99788
•2 •457 447 •436 435 •414 0-99786
•4 •434 •434 •412 •403 •390 0-99782
•6 •411 •400 •388 •378 •366 0-99780
•8 •387 •376 •365 •354 •342 0-99776

+ 14 9 718-364 723-353 728-341 733-331 738-328 0-99774
•2 •341 •330 •318 •307 •294 • 99770
•4 •317 •306 •294 •383 •270 0-99766
•6 •894 •282 •270 • 259 •246 0-99764
•8 •271 •259 •247 •235 222 0-99760

+ 15 9 718-347 723-235 '728 -323 733-311 738-198 0-99756

Different

fur 0117. 0118. V0118. 00119. 00119. *_.

9 10.



Tafeln zur Reduction der Barometerstiinde. 311

Barometerstande

Ms +1S° C.

Millim.

?»5.
t°

00140.

+ 10

+ 11-0
• 2
•4

•6

•S

743 '790
•766
•742

•718

•694

Millim.

95».

00141.

+ 12
v

• o

•4

•6

•8

743-669
•645

•621

•597
•573

748-782
758
733
•709

•685

Millim.

355.

00142.

753-774
•750

•725

•700
•676

Millim.

?60.

0-0143.

Millim.

965.

0-0144.

748-660
636
•612
•587

•563

743-549
• 524
•500
•476

•452

+ 13
?

•2

•4

•fl

•8

+ 14
?

•2

•4

(>

•8

743-428
404
•380
•355
•331

753-651
•627

•603
•578
•553

758-766
•741

•716
• 692
•667

763-758
•733

•708

•683
-659

Difi'erenz

fur

1 Millim.

0-00002.

0-99838
0-99834
0-99832

99828
0-99826

743-307
•283

•259
•235
•211

743-186

Differenz

fit r

9
l C.

00120.

748-539
•5!4
•490

•466

•442

748-417
•393

•369
•344
•320

753-529
•504
•480
•456
•431

758-642
•618
•593
568
•544

763-634
•609
584
• 559
•534

753 • 407
•383

•358
•334
•310

758-520
•495
•470

•446
•421

748-296
•272
•247
•223
•199

748-174

0-0120.

753-286
•261

•236
•211

•187

753-162

0-0121.

758-396
372
•347
•322
•298

763-509
•484
• 460
• 435
•410

763-385
361
•336
•311

•286

758-273
•248
224
199
175

758-150

00122.

763-262
•237
•212
188
•163

763-138

0-0123.

0-99822
0-99818
0-99814
0-99812
0-99808

0-99800
• 99802
• 99800

0-99796
0-99792

0-99788
0-99786
0-99782
0-99780
0-99776

0-99774
0-99770

• 90766
99764
99760
99756



312 J. .1. Pohl unci .1. Sckabus.

II. Redncirte

von +15° C.

Millim. Millim. Millim. Millim.

'

Millim.
Differenz

fur

t°

sso. »«5. -J30. 9.35. 7UO.
] Millim.

0-0136. 0-0137. 0-0137. 0-0138. 0-0139. 0-00002.

+ l.-)
9 718-347 723-235 728-223 733-211 738-198 0-99756
•2 • 224 •212 199 •187 •174 99754
•4 201 188 •176 •163 150 0-99750
(> •177 •165 •152 •139 •126 0-99746
•8 154 141 •128 •115 103 0-99744

+ 10 ? 718-131 723 -118 728-105 733-092 738 079 0-99740
2 •108 •095 •081 •068 • 055 0-99738
•4 084 •071 • 057 •044 •031 0-99734
•0 •061 •048 •034 021 •007 0-99730
•8 038 •024 010 732-997 737-983 0-99728

+ )7
? 718-015 723 '001 727-987 732-973 737-959 0-99724
•2 717-991 722-977 •963 •949 •935 0-99720
•4 •968 •954 •939 • 925 •911 0-99718
•0 •945 •930 •916 • 902 •888 0-99714
8 •921 •907 •892 •878 •864 0-99712

+ 18 9 717-898 722-883 727-868 732-854 737-840 0-99708
•2 •875 •860 •845 •830 •816 0-99704
•4 •851 •836 821 •807 •792 99702

•828 •813 797 •782 •768 0-99698
8 •805 •789 •774 •769 •744 0-99696

+ 10 9 717-781 722-766 727-750 732-735 737-720 0-99692
• 2 •758 •743 •727 •711 -090 • 99688
•4 •735 •720 •704 •688 •672 • 99686

(i •711 • 696 •680 •664 •648 • 99682
•8 •688 • 673 •656 •640 624 0-99678

+ 20-0 717-665 722-649 727-633 732-617 737-600 0-99676

Different

fiii- 0-0117. 0118. 0-0118. 00119. 00119. —
On C.



Tai'eln zur Reduction dor Baromelerstande. 313

Barometerstande

bis +20° C.

e

Millim.

**5.

Millim. Millim.

955.

Millim.

?6«.

Millim.

9G5.

Differenz

ft*

1 Millim.

0-0140. 0-0141. 0-0142. 00143. 00144. 0-00002.

+ 15
9 743-186 '?48-174 753-162 758-150 763-138 0-99756
•2 162 •150 •138 •125 •113 0-99754
4 •138 126 115 • 101 •088 • 99750
•fl •114 101 •088 •076 •063 0-99746
•8 090 •077 •064 •051 •049 0-99744

+ 16 ? 743-066 '748-053 753 '040 758-027 763 014 0-99740
•2 •042 •029 016 •003 762

• 990 99738
•4 •0i8 •004 752-991 757 '978 •965 0-99734
•0 742-994 '747-980 967 •953 •940 0-99730
•8 •970 •956 •942 •929 •915 0-99728

+ 17 9 742-946 747 932 752-918 757-904 762-890 0-99724
•2 •921 907 •893 •879 •865 0-99720
•4 •897 •883 • 869 •855 •841 0-99718
•<; •873 •859 •845 •830 •816 0-99714
•8 859 •834 •820 •816 •801 99712

+ I8? 742 825 747 '810 752-705 757-781 762-766 99708
•2 •801 •786 •771 •756 •742 0-99704
•4 •777 •762 •747 •732 •717 • 99702
•0 752 •737 •722 •707 •692 0-99698
8 •728 •713 •698 •683 •667 0-99696

+ 10 ? 742
• 704 747-689 752-674 757-658 762-643 99692

. 2 •680 665 •649 633 618 • 99688
•4 • 656 •640 •625 •609 •594 0-99686
0 •632 • (i 1

6

600 •584 •569 0-99682
•8 • 608 •592 •576 •560 •544 0-99678

+ 20 9 742-584 '747 -568 752-552 757-530 762-519 0-99676

Different

fiir 0-0120. 0-0120. 00121. 0-0122. 00123. —
9
1 C.



314 J. J. Poh 1 unci J. S ch ab us.

Iff. Rechicirte

von +20° C.

Different
Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.

fOr

t°
mo. J 85. 930. 935. ?!40.

1 Millim.

0-0136. 00137. 0-0137. 0-0138. 0-0139. 0-00002.

4-20 ? 717-065 722-649 727-633 732-617 737-600 0-99676

•2 •641 •626 •609 •593 •576 0-99672

4 •618 •602 •586 • 569 552 0-99670

•0 595 •579 • 562 •545 •528 0-99666

•8 •572 •555 •539 •522 504 0-99662

+ 21
? 717-549 722-532 727-515 732-498 737-480 0-99660

•2 •525 • 508 491 •474 •456 • 99656

•4 •502 •485 • 468 •450 •433 0-99654

•0 •470 462 •444 •427 •409 0-99650

•8 • 456 •438 •421 •403 •385 0-99646

+ 22? 717 432 722-415 727-397 732-379 737-361 0-99644

•2 •409 •391 •373 •355 •337 0-99640

•4 •386 •368 •350 •332 •313 0-99636

•0 •363 •344 •326 •308 •289 0-99634

•8 •339 •321 •302 •284 •265 0-99030

+ 239 717-316 722-297 727-278 732-260 737-241 0-99028

•2 •293 •274 • 255 •236 •218 0-99624

•4 •270 •251 231 •213 •194 99020

•0 •247 •227 •208 •189 •170 0-99618

•8 •223 •204 •184 •165 •146 0-99614

+ 24? 717-200 722 180 727-161 732-141 737-122 0-99612

•2 177 •157 • 1 37 •118 •098 0-99608

•4 154 134 •114 •094 •074 0-99604

(i •130 •111 •091 •070 •050 0-99602

•8 •107 •087 •066 •046 •026 0-99598

+25 9 717-084 722-064 727-043 732-023 737-003 0-99594

JDifferen E

i

fiir 00117. 0-0118. 00118. 00119. 00119. -*

o-i C.



Tafeln zur Reduction <ler Barometerstiinde

Barometerstande

bis +25° C.

315

Millim. Millim. Millim. Millim. Millim.
Differenz

fiir
**5. 950. 955. 9GO. 9G5.

t° 1 Millim.

0-0140. 0-0141. 0-0142. 0-0143. 0144. 0- 00002.

+ 20 9 742-584 747-568 752-552 757-536 762-519 0-99676
•2 560 •543 •527 •511 •494 0-99672
•4 536 •519 •503 •486 •470 0-99670

•512 •495 •478 •462 445 99666
8 •488 •471 •454 •437 •420 0-99662

+ 21? 742-464 747-447 752-430 757-413 762-395 0-99660
•2 •439 •422 •405 •388 •370 0-99656
•4 •415 •398 •381 363 •340 0-99654
•6 •391 •374 •357 •339 •322 0-99650
•8 367 •350 •332 •315 •297 0-99646

+ 22? 742-343 747-325 752-307 757-290 762-272 0-99644
•2 •319 •301 •283 •265 •247 • 99640
•4 •295 •277 • 259 •241 •222 0-99636
•6 •271 •253 •235 •216 •198 0-99634
•8 •247 •228 •210 •191 •173 0-99630

+ 23 ? 742-223 747-204 752-185 757-167 762-148 0-99628
•2 •119 •180 •161 142 •124 0-99624
•4 •175 •156 137 118 •099 0-99620
•0 •151 •132 •113 •094 •075 0-99618
•8 •127 •107 •088 •069 •050 0-99014

+ 24 ? 742' 103 747-083 752-064 757-044 762-025 0-99612
•2 •079 •059 039 •020 •000 0-99608
•4 055 • 035 •015 756-995 761-976 0-99604
•6 031 •Oil 751-991 •971 •951 99602
•8 • 006 746-986 •966 •946 •926 0-99598

+ 25 9 741-982 746-962 751-942 756-921 761-901 99594

Differenz

fiir 0120. 0120. 00121. 0-0122. 0-0123. » ,

9
l c.
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GESCHAFTSBERICHT

der

Central-Anstalt fiir Meteor ologie

lin Fcbruar 1852,

s Salzburg sendet die
2. Februar . Herr Prof. K o nig sb e r g e

r

Aufzeichnungen der dortigen Autographen von den

Jahren 1850 mid 1851.

4_ tf
Herr Dr. Olexik aus Briinn sendet die Beobachtungen

von 1851.

5. „ Das k. k. Telegrapbenamt Adelsberg sendet die Beob-

achtungen Yom .Tanner 1852. Beobaehter: Herr Tele-

graphist Zeilinger.

Herr Wirthschaftsdirector Bayer in Schossl sendet

die Beobachtungen vom .Tanner 1852.

Herr Director Weiss e aus Krakau sendet gedruckte

Beobachtungen von 1850.

Herr Prof. Columbus aus Linz sendet die Beobach-

tungen vom Janner 1852.

Herr Beneficiat Hartmayr aus Kirchsehlag sendet

die Beobachtungen vom Janner 1852.

Herr Director Weisse aus Krakau sendet die Beob-

achtungen vom December 1851 und Janner 1852.

Die k. k. Salinenvenvaltung von Aussce sendet die

Beobachtungen vom Janner 1852 von Altaussee. Be-

obaehter: Herr Oberbergschaffer v. Bo it lib erg und

vom Markt Aussee, Beobaehter: Herr Mag. pharm.

Sp illmann.

7.

7.

10.

10.

13.

16.

20.

24.

26.

27.

Herr Dr. Bohrcr schickt die Beobachtungen von

Stanislau Janner 1852.

Herr Dr. Stopnicky aus Strakonitz sendet die Beob-

achtungen der Jahre 1847—1851.

Herr Prof. Gallo aus Triest sendet die Beobachtungen

von 1849 und 1850.

Herr Prof. Zawadski aus Lemberg sendet die Beob-

achtungen vom Janner 1852.

,
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DER

EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

(Februar.)

Academie d'Archeologie de Belgique. Annales. Vol. IX.

Anna I en der Chemie und Pharmacie. Herausgegeben von Friedr.

Wohler und Just. Liebig. Bd. 81. 1.

Annales des Mines. Tom. XX. livr. 1.

Archiv der Mathematik und Physik etc. Herausgegeben von

Grunert. Greifswald. Th. XVII. H. 2. 3.

Breguet, A., Manuel de la telegrapbie electrique a l'usage des

employes des chemins de fer. Paris 1851; 8
V0

.

Bueli, Leop. von, Lagerung der BraunkoHen in Europa. Berlin

1851; 8
V ".

Catalogue des principaux appareils d'acoustique et autres objets

qui se fabriquent cbez Marloye a Paris. Paris 1851; 8
V °.

Flora. 1852. Nro. 1—4.

Frankenheim, M. L., Krystallisation und Amorpbie. Breslau; 8
V0

.

Gesellscbaft, deutscbe morgenlandiscbe. Zeitscbrift. Bd. VII. 1.

©efeltfdjaft, f. t. maf>r. We)., be§ QMcroaueg «. Sittttyeitungen

1850. giro. 1—4. 1851. giro. 1—4.

— 8attbmtrt£>fd)afts=jMenber fur 1852. 2 Sjrentpl.

Hermann, Karl Friedr., Perseus und Andromeda. Eine Marmor-

gruppe der k. Sammlung im Georgengarten zu Hannover.

Gottingen 1851; 4'".

— Disputatio de sceptri regii antiquitate et origine. Gottingen.

1851; 4 l".

d'H ombres Fir mas, Notes sur Fressac et description de deux

anciennes terebratules inedites. S. C. A. etc.
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Muquardt, Charles, De la propriete litteraire internationale do la

contrefacon et de la liberte de la Presse. Bruxelles 1851; 8™.

Otto, J., De epistola ad diognetum S. Justini, Philosophi et Martyris

nomen prae se ferente. Jenae 1845; 8
V0

. 3 Exempl.

Patellanf, Luigi, Abbozzo per un trattato d' Anatomia e Fisiologia

veterinaria. Vol. Ill, fasc. I. Milano 1847; 8
V ".

Pluskal, F. S. , Die Ursachen des Fortbestandes und des all-

mahlich stiirkeren Wiederauftretens variolbserEpidemien. Briinn

1851; 8
V0

.

Selskab, K., Danske for Faedrelandets Historie og Sprog Danske

Magazin. 3. Beihe. Bd. 1—2, 3. H. 1—4.

Schleicher, A., Nal a Damajanti. Prag 1852; 8™.

Societe d'Archeologie et de Numismatique de St. Petersbourg.

Memoires. Vol. XV.

Society, B., geographical of London. Journal. Vol. 21.

Uwaroff, Graf Alexis, Forselumgen iiber die Alterthiimer Siid-

Busslands etc. Lief. 1, Fol. (3n tufTifdjec <Sprad)e).

SSeretn fur £am6urgifd)e ®efd)td)te. geftf^rift 33b. III., §.3—4.
Vukotinovic, Prirodoslovje. Agraml851; 8

V0
.

Werlauft, E. C. , Dot Kong. Danske Selskab for Faedrelandets

Historie og Sprog i dets forste Aarhundrede. Kjobenhavn 1847;

8 v0
. 3 Exempl.

— Tillaeg til skriftot, Det Kong. Danske Selskab for Faedrelandets

Historie etc. i dets forste Aarhundrede. Kjobenhavn 1847;

8
V0

. 3 Exempl.

Gesells chaft, physikal.-medicin., in Wiirzburg. Verhandlungen.

Bd. II, Nro. 6—22.

Weiss, Siogf., Die praktische deutsche Nationalokonomie in Ver-

bindung mit ihrer Politik. Leipzig 1852; 8™.

Wochenblatt, osterreich. botaniscb.es. Bed. von Alex. Skofits

I. Jahrg. Wien 1849.

3urtd), Umeerfttatgfcfyrtften. Slug ben 3(a$ten 1850—1851.
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SITZUNG VOM 11. MARZ 1852.

Eiiigesendetc Abhaiidlungeii.

Uber die Algodon - Bai in Bolivien.

Vom Preiherrn Ton Bibra.

In dem Polgenden sind einige kiirzere Notizen fiber die Algodon-
Bai in Bolivien enthalten, fiber welche ich die Ehre hatte, der kais.

Akademie der Wissenschaften eine grossere Abhandlung einzu-

reichen 1
).

Ich habe die Schilderung jener Gegend fur eine der ersten Ab-

bandlungen gewahlt, welche ich dem wissenschaftliehen Publicum
vorlege, einestheils weil meines Wissens jener Kiistenstrich bis jetzt

wenig, vielleicht. gar nicht von Reisenden besucht wurde, welelie

naturgeschichtliche Beobachtungen als vorziiglichsten Zweck ihrer

Reise betrachteten, andererSeits aber, weil die eigenthumlichen For-
men jenes „Auslaufes derWiiste von Atakama" einen tiefen und blei-

benden Eindruck auf mich gemacht haben.

Die Algodon-Bai liegt unter dem 22° 6' siidlicher Breite und

^0° 16' 20" westlicher Lange (Greenwich). Der wilde und sterile

Charakter, welcher iiberhaupt die Kiiste von Bolivien bezeiclmet, ist

hier ganz besonders ausgesprochen. Einige Skizzen, welche ich

meiner grbsseren Abhandlung beigegeben habe, sollen versuchen,

jenen Typus zu versinnlichen. Er lasst sich im Allgemeinen be-

zeichnen durch steile, jah gegen See abfallende Kiistengebilde von

durchsclmittlich loOO'bis 2000' Hohe, wohlauch noch hoher, welche
mehrentheils der grossen Familie des Porphyrs angehoren und roth-

liche, hie und da auch bunte Farben zeigen. An dem Fusse jener

Felswande treten haufig in reiner Kegelform doleritische Gebilde auf

') Diese Abhandlung isf im k. Baudp fler Denkschriften ile, math.-natarw.

Classe abgedruckt.

81 *
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und Diorite, stets dunkel gefarbt und basaltahnlich. Granitisches und

syenitisches Gestein ist nicht sclten jenen plutonischen Formen auf-

gelagert. Eine furchtbare Brandung, welche fast allenthalben an der

bezeichneten Kiiste stattfmdet, bildet eine wfirdige Grenze zwischen

der Felsenwiiste von Atakama und der endlosen Flache des stillen

Oceans.

Jene bew&sserten Schluchten, die nicht selten fast ganz mit der

ttppigsten Vegetation ausgefiillt sind, und welche die Ktiste von Chile

an manchen Stellen so reitzend inachen, fehlten fast ganzlich an dem

wasserleeren Gcstade von Bolivien. Als einzige Ausnahme tritt die

Schlucht von Mamilla auf, welche einige Stunden von der Algodon-

Bai gegcn Norden liegt. Dort stehen Feigenbaume von machtiger

Grbsse, und der Baumwollenstrauch gedeiht gut neben anderen siid-

lichen Formen der Pflanzenwelt. Aber jene Flora ist oft buchstablich

'nur auf einige Schritte in die Breite beschrankt und sehroff abge-

schnitten von nacktem unfruchtbarem Gestein. Eine kleine Quelle,

die ctwa 1200' hoch im Kustengebirge entspringt ,
bedingt den

Pflanzeowuchs jencr Schlucht, und nur so weit ihre befruchtende

Kraft rcieht, fuulet sich Dammerde und Fruchtbarkeit.

So wird sich der Botaniker, der allein des Sammelns halber jene

Kiiste betritt, wenig erbaut finden. Denn ausser der spiirlichen Flora,

die sich in einzelnen Exemplaren hie und da an der Kiiste flndet und

durch wenig mehr als einige Species von Salsola und Halana rc-

prasentirt ist, und ausser dem riesigen Cactus, der auf dem hoheren

Tlieile des Gebirges lebt , wird er nur eine geringe Ausbeute er-

werben. •
Der ganzliche Mangel an Begen, der an jenen Kiisten herrscht,

und mithiii das allenthalben fehlende Wasscr, iriigt ohne Zweifel die

Schuld ilieser Unfruclitbarkeit. Dies beweist zur Geniige die ver-

haltnissmassig reiche Vegetation dor Schlucht Mamilla. Ich glaube

nachgewiesen zu haben, dass diese Verbaltnisse, wie sie jetzt beste-

hen, seit Menschengedenken bestanden haben , und was die Regen-

losigkeit der Kiiste betrifft, seit der Hebung derselben.

Machtige Strome aber , wilde , reissende Wasser haben friiher,

zur Zeit einer gewaltigen Katastrophe das Land durchschmtten und

an einzelnen Stellen der Kiiste sich ins Meer gesturzt. Tiefe Fluss-

bette, die die Wustc von Atakama hauiig durchschneiden, geben

hievon Zeugniss. Dort zeigen sich Felsschluchten und grosse abge-
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rundete Blocke von Gesteinen , die weiter im Innern anstehen, zu-

gleich mit machtigen Lagera von Gesehieben und von Gerollen.

Obnweit der Algodon-Bai solbst findet sich solch ein altes Flussbetfc.

Die Wiinde desselben, die Gesehiebe, welche seine Sohle bedecken,

und alle ahderen Verhaltnisse, welche ilberhaupt dort auffreten, zei-

gen deatlicb, dass zu verschiedenen Perioden rasche und reissende

Wasser durch dieses Bett gestromt sind. Jetzt liegt es trocken, me
fast alio alten Strombette der Wflste selbst, durch welche nur ein

einziger kleiner Strom, der Loa, fliesst, welcher weiter gegcn die

Kiiste zu kupferhaltig wird. Dieser Loa besteht einzig aus Schnee-

wasser und ich glaube, dass seit der Hebung der Kiiste durch jene

Gegenden keine ahderen Wasser geflossen sind als solche, durch

Schmelzen des Schnees der Andeskette entstandenen Strorne. Es

braucht wohl kaum erwahnt zu werden, dass zu jenen Zeiten der

jedenfalls krafiigeren vulcanischen Thatigkeit ein solches, sich perio-

disch wiederholendes plotzliches Schmelzen des Schnees in bedeu-

tender Masse stattgefunden haben muss. Auch Chile gibt dessen

Zeugschaft.

Das landschaftliche Bild von der Algodon-Bai, welches auf

solche Weise entworfen sich uns darbietet , zeigt keine besonders

anmuthigen Farben und weiche zierliche Linien. Steile, schroffe

Felswiindc, bestiirmt von einer ewig tobenden Brandling, hbchstens

auf eine knrze Strecke ein flaches mit Musehelgneus bedecktes Ufer

und eine Vegetation, von welcher man oft Stunden weit keine Spur

findet. Das ist das Bild der Bai und zugleicb der Typus des gross-

ten Theiles der bolivianischen Kiiste.

Aber abgesehen davon, dass der Mineralog und Geognost in

diesein steilen Felsen eine reiche Entscbadigung finden wird, liegt

ein eigenthiimlicher wilder und pittoreskerZauber auf diesen Klippen,

Schluchten und Felswiinden. Cap Horn und Diego Ramirez bieten

fast ahnliche Formen. Aber welch ein Unterschied ist zwischen jenen

mit Schnee bedeckten und in stete Nebel gehiillten Felseninseln,

welche die sttdlichste Spitze von Amerika bilden und zwischen den

Felswiinden der bolivianischen Kiiste, fiber welehen ein ewig hei-

terer Himmel lacht, unter welchem man wirklich hisweilen voll-

kommen vergisst, dass man sich eigentlich doch nur in einer

AViistc befindet und nicht selten von einer reichen Tropenlandschaft

triiumt.
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Unwillkurlich hat sich mil* beim ersten Betreten einer fremden

Kiiste stets der Gedanke an ihre Bevolkerung aufgedrangt. So mag

denn auch in dieser kurzen Skizze vor Allem derselben Envahnung

geschehen.

Was die gegenwartigen Bewohner der Algodon-Bai betrift't, so

gehftren dieselben sehr verschiedenen Volkern an. Ausser den Euro-

paern und einem Nordamerikaner. welche die dortigen Kupferwerke

theils selbst besitzen theils auch nur beaufsichtigen , finden sich als

Bergleufe dort Chilenen. Peruaner, Bolivianer und auch Neger habe

ich getroft'en. Einige Fischer, welche sich dicht an der Kiiste angc-

siedelt haben, sind Eingehorne, das heisst Bolivianer. Es lasst sich

wenig iibei' diese Bacen sageii , die meist entweder reine Abkomm-

linge der Spanier oder Mischlinge derselben mit Indianern sind.

Wohl alle sind nur des Gewinnes wegen dorthin gegangen, den

die Kupferwerke bieten, und bleiben, mit Ausnahme der Fischer,

wohl selten sehr lange Zeil. dort.

Ziemlich gutmiithig, leichtsinnig und geniigsarn fiir gewohnlich,

ergeben sich fast alle dem Trunke mit beispieiloser Heftigkeit; vvenn

sich einmal Gelegenheit hiezu findet, und da grossentheils bloss Cog-

nac in ihre Hande fallt, so sind Pnaemonien die haufige Folge jener

Wuth, sich bis zur ganzlichen Bewusstlosigkeit zu berauschen. Fast

keine andere Krankheit tritt unter der etliche hundert Kopfe starken

BeAri'»lkerung auf und es ist offenbar, dass das Klinia bier so wie in

Chile zu dem gesundesten dieser Erde gehbrt.

Alle NahrungsmiUel werden zu Schiffe von entfernten Hafen

dorthin gebracht, indem mit Ausnahme der Fische, an Ort und Stelle

nichts Consumirbares vorkbmmt. Der grbsste Theil des Wassers fiir

Menschen und Thiere in der Algodon-Bai selbst wird durch Destil-

lation von Seewasser gewonnen. Ein geringerer wird zu Bote tag-

lich von der kleinen Quelle bei Mamilla dorthin gebracht und auch

die Fischer holen sich von dort ihren Bedarf.

Ich habe nichts Historiseb.es fiber die Algodon-Bai erfahren

konnen, ja selbst die einfache Frage, wie lange man dort auf Kupfer

baut, konnte mir nicht beantwortet werden, jedenfalls aber scheinen

erst in neuerer Zeit die Werke wieder in Aufnahme gekommen zu

sein. Aber ich war so glucklich, unzweifelhafte Beweise aufzufinden,

dass in den friihesten Zeiten schon, und lange vor der Besitznahme

jener Kiisten durch die Spanier, die Bai bewohnt war. Ich habe
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Reste, das heisst, Grundmauern von Hiitten aufgefunden, und ebenso

eine alte Begrabnissstatte, welche dies klar darlegen. Die Schadel,

welche ich dort ausgegraben habe, beweisen, dass die dort lebenden

Menseben, jener alten langst ausgestorbenen Race der Aymaras an-

gehort liaben, welche, wie man glaubt, durch die Inca vertilgt wor-

den sind, und welche, wie es scheinl, die erste Cultur nach jenem

Tbeile Siidamerika's gebracht haben. Es ist bekannt, dass die

Hauptniederlassung jenes Volkes am Titicaea-See gewesen ist. So

viel ich aber weiss , ist die Ausbreitung desselben soweit siidlich

(22° 6' 5 Br.) bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden. Indessen

ergibt sich unzweifelhaft die Identitat dieser alten Bewohner der

Algodon-Bai mit jener Titicaca-Race aus den aufgefundenen Schadeln,

wie ich in meiner grosseren Abhandlung deutlich bewiesen zu haben

glaube, und dort habe ich auch die Form und Eigenthumlichkeiten

des Kopfbaues genauer beschrieben. Interessant aber scheint mir

zu sein, dass aus den Gegenstanden , welche ich in jenen Grabern

als Mitgabe der Todten gefunden habe, deutlich hervorzugehen

scheint, dass die Fauna und Flora jener Zeit, mithin 1000 bis 1500

Jahre frtiher als jetzt, ziemlich dieselbe war, wie es noch heute der

Fall ist.

Fiiglich mag hier der karglichen Fauna der Algodon-Bai ge-

dacht werden, wie es schon friiher im Voriibergehen mit der Flora

geschehen ist. Die verhaltnissmassig nicht unbedeutende Menge von

Seeconchylien und Fischen mag als dem Meere angehorig iiber-

gangen werden. Auf dem Lande selbst aber habe ich nur eine ein-

zige Species von Landschnecken gefunden. Eine Libelle und einige

Fliegen reprasentiren die Insectenwelt. Zwei Eidechsen vertreten die

Amphibien und mit Ausnahme der Seevogel, fiinf Arten das Vogel-

geschlecht. Von Saugethieren sind bloss das Chinchilla und das

Guanaco bekannt, welche indessen fast langs der ganzen iibrigen

Westkiiste gefunden werden.

In jenen Grabern aber, und als ehemaliges wohl werthvolles

Eigenthum der Verstorbenen, habe ich nichts gefunden, was auf die

Existenz eines anderen Thieres hingewiesen hatte.

Kleine dort aufgefundene Harpunen waren gefertiget aus den

Knochen des Guanaco und die Schniire an demselben bestanden,

ebenso wie die Decken , in welche die Leichen gehiillt waren, aus

den Haaren zweier Saugethiere, und die mikroskopische Untersu-
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chung machte es inehr als wahrscheinlich, (lass es jene der beidon

genannten Arten sind. Die Netze aber, welche sich fanden, waren

aus don Fasern eben jenes Cactus gefertiget, der sicb nocb heute an

der Kiiste findet. Stiicke des getrockneten Stamines dieser Pflanze,

Avelche dort eine enorme Hohe erreicht, und zusammen gebundone

Fasern derselben, so wie der beute nocb in der Bueht so biiuiige

Tang (Hymunthallea lorea), machen, der Hauptmasse nach, den

grossten Theil der Beigaben aus, wahrend nur einige kleinere Stiicke

festeren Holzos und. eine Kiirbisschale das einzige Ueberblcibsel

vegetabiliscber Herkunft war, welches sonst nocb in den Grabern

gefunden wurde, und wenn es nicht aus entfernten Schluchten, wic

z. B. Mamilla, genomrneu worden ist, wabrscbeinlich als von der See

beigetricben betracbtet werden kann; denn diese Dinge wurden

jedenfalls als Seltenliciten und werthvolle Gegenstande angeseben,

wie sich solcb.es aus Verscbiedenem ergibt.

Keinesfalls also scheint in jencr alten Zeit, in welcher die

Algodon-Bai von den Aymaras bewobnt war, Thierleben und Ve-

getation viel anders gestaltet gewesen zu sein, als gegenwartig.

Der Stamrn jenes Volkes, von Melcbem ich dort Beste gefunden

habe, scheint indessen nach siidlicher Ricbtnng hin nicht weit aus-

gebreitet gewesen zu sein. Ein gelehrter deutscher Arzt in Valpa-

raiso hat die eigentliche Wiiste von Atakama vor einigen Jahren

durchreist, und eine grosse Anzabl von Mumien gefunden, welche

aber alle der Inca-Race angeborten ; auch mit den Mumien, welche

ich im Museum zu Lima gesehen babe, ist dies dcrselbe Fall. Von

derselben Inca-Race sind die Schadel, welche Dr. Korharnmer

vor mehreren Jahren aus Peru mitgebracht hat. Da die Oberreste

dieses letztercn Stamines so hiiufig gefunden wurden, jene der

Aymaras- oder Titicaca-Race verhaltnissmiissig aber nur selten, so

spricht dies wohl fiir eine geringe Verbreitung in jenen Gegenden.

Eine weitcre Verbreitung derselben aber scheint gegen Norden

statt gefunden zu baben. Stephen's Nachforschungen in Central-

Amerika seheinen fiir cine solche Annabme mchrfache Anhaltspunkte

zu geben.

Ich habe die geognostischen Verhiiltnisse der Algodon-Rai,

so wie der Kiiste iibcrhaupt im Eingange dieser Notizen kurz ange-

deutct, und ausfiihrlicber in meiner mehrfach erwahnten grosseren

Abhandlung darzulegen gesucht , wesshalb ich hier nicht weiter
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auf dieselben eingehen will. Indessen muss ich noch bemcrken, dass,

wtbrend die Kiiste allenthalben theils dem Grundgebirge, graniti-

schen, syenitischen Formen angehort, oder, und das zwar der Masse

nach tiberwicgond, aus Porpbyren im weilesten Sinne des Wortes

und aus Dioriten , Doleriten und analogen Formen bestebt, auf dem

Lande hinter der Kiiste, gegen die Andes zu , neptuuische Formen

gefunden werdon. Ried fand Fragmente von Saurierknocben , und

einer der Bergwerksbesitzer in der Algodon-Bai theilte mir mit, dass

einige Stumden hinter derselben Jura die obcrste Lago sei. Ob wirk-

lich Jura, will ich nicht entscbeiden, aber es ist keinem Zweifel

unterworfen, dass dort neptuuische Formen das Grundgebirge be-

decken. Der allgemeine Ausdruck fur einen geognostischen Dureh-

schnitt jenes Tbeiles der Kiiste von Bolivien dtirfte mithin dor sein :

Alter Meeresgrund, neptunische Gebilde, ruhend auf krystallinischem

Grundgebirge, beide in nicht schr machtiger Lage und beide geho-

ben durch manebfache plutonische Formen , beini Hervortreten jenes

Tbeiles von Siidamerika iiber den Spiegel des stillen Oceans. Gegen

Osten zu begrenzt die Beibe der Anden diese Bildungen und trennt

sie von dem iilteren ostlichen Theilc Siidamerika's

—

In oryktognostischer Hinsicht sind fur die Algodon-Bai ganz be-

sonders die Kupfererze bervorzuheben, welche ohnedies wohl die

ganze gegenwartige Bevolkerung der Bai angezogen haben. Fast in

alien Modification^) jener vielfach variireiulcn plutonischen Gesteine,

so wie in den ihnen aufgelagerten krystallinischen Gebilden finden

sich Spuren von Kupfer und audi im fnr.ern, im Flacb- und Tafel-

lande trifft man, wie Bied erzi'tblt, haufige Anzeichen dieses Melalls.

Gegenwiirtig bieten freilich die aufgesehlossenen Werke der

Bai selbst die einzige Ausbeute, und eine reicbliche. Aber obne

Zweifel wiirden aueh im Innern sich Kupfergange linden lassen, ware

deren Abbau nicht durch die sterile Wiistengegend selbst und durch

den Mangel aller Communication fur jetzt weniptens eine Unmog-

licbkeit. Unter den mannigfaltigen Kupfei'erzen, welche in den Wer-
ken der Bai zu Tage gefordert werden, hat das meiste mineralogiscbe

Interesse obne Zweifel der Atakamit. Sicher ist nirgends anderswo

dieses seltene Fossil in solcher Menge und in solchen prachtvollen

Exemplaren gefunden worden, als eben dort.

Professor Domeyko in Santjago zeigte mir in der dortigen

Sammlung ein kleines Stiickchen dieses Kupfererzes, welches er mir
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als eine grosse Seltenheit bezeichnete, und mein Erstavmen ist wohl

denkbar, als ich einige Monate spater in der Algodon-Bai dasselbe

bergmannisch abbauen sah. In der That besteht auf dem Werke eines

franzosischen Herrn ein Gang, der, wie es bis jetzt scheint, fast

allein aus Atakamit besteht, und ausserdem findet sieh derselbe fast

in alien anderen Kupfererzen, welche dort brechen, entweder nester-

weise oder als mehr oder weniger starker Anflug auf denselben. —
Aber auch die andern Gesteine, in welchen keine bauwiirdigen

Kupfergange vorkommen, enthalten haufig kleine Nester des bespro-

ehenen Minerals, und man kann sagen , dass die ganze Kiiste mehr

oder weniger mit demselben durchtrankt ist.

Kupfererze, welche ich von den Anden und beilaufig von glei-

chen Breitegraden erhalten habe, zeigen keine Spur von Atakamit,

wohl aber Malachite und Kupferlasur, welche hingegen an der Kiiste

ganzlich fehlen. Auch in Chile, bei Valparaiso habe ich Atakamit, wenn

auch nur in kleinen Quantitaten gefunden , kohlensaures Kupferoxyd

hingegen nirgends. Teh glaube, dass diese Thatsachen mit Sicherheit

dahin zu deuten sind , dass bei der Hebung der Kiiste durch vulca-

nische Krafte leicht. zersetzbare Kupfererze und vorzugsweise die

kohlensauren Salze urngeandert wurden und wahrscheinlich wolil

hauptsachtlich durch die Einwirkung des Seewassers.

Die iibrigen Kupfererze, welche vorzugsweise haufig und bau-

wflrdig vorkommen, sind: Kupferglanz, Kupferkies, Rothkupfererz

und endlich ebenfalls nicht selten Kupferindig. Fahlerz ist seltener.

Gediegen Kupfer wird in schbnen Stiicken gefunden, doch eben

nicht in grosser Menge.

Die Art und Weise wie der Bau betrieben wird, ist wenig com-

plicirt. An den Orten, wo eben Kupfer zu Tage geht, wird cinfach

ein Schacht oder Stollen eingetrieben. Grubenzimmerung ist keine

nothig, da die Gesteine fest stehen. Die Forderung ist Ruckenfbr-

derung und es besteht nirgends in den dortigen Gruben irgend eine

Vorrichtung, um das gewonnene Erz auf kurzere Weise zu Tage zu

schaffen. linen fast allzuhohen Grad von Einfachheit aber haben die

Fahrten. Sie bestehen, wie in fast alien siidamerikanischen Werken

aus Balken, in welche man Einschnitte gehauen hat. Da die letzteren

so schmal sind, dass es unmoglich ist den Fuss fest einzusetzen, ist

leicht einzusehen, dass das Einfahren fur den Ungeiibten beschwer-

lich sein muss, bisweilen sogar gefahrlieh werden kann.
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Was die Art betrifft, wie die gewonnenen Erze verwerthet

werden, so ist solche eigenthttmlich genug. Sie werden namlich

nach Europa gefahren , um daselbst erst verschmolzen zu werden.

Da weit ab von der Kuste Holz nicht in der hinlanglichen Menge

wachst, um an Ort und Stelle das Verscbmelzen bewerkstelligen gu

konnen, lasst sicb diese Speculation wohl entscbuldigen, denn selbst

die Kohlen, welche zur Destination des Trinkwassers dienen, mussen

von England aus in die Bai gebracbi werden. Es scheint indessen

trotz des Erzreichthums weniger Gewinn erzielt zu werden, denn

nacb neueren Nachricbten, welche ich erhalten habe, sollen von

Europa aus keine Erze mehr von dort verlangt werden. —
Diekurze Zeit, welche icb in der Bai zubracbte, erlaubte nicht,

einigermassen ausreichende Beobaehtungen iiber die meteorologischen

Verhaltnisse derselben anzustellen. Fiir Thermometer-Beobachtungen

trat noch besonders storend auf, dass haufige Excursionen auch ver-

hinderten, erstere regelmassig zur bestimmten Zeit anzustellen. Fur

14 Beobaehtungen im Mnnate Februar 1850, an Bord des Schiffes

angestellt, erhielt ich im Mittel

:

Friih 9 Mittag 18 Abends 10

-(-iTjFr. 4-19.8° fi. -flS^R.

Die Temperatur sinkt des Nachts in der Bai selbst kaum unter

IS.6°B. Als hoebsten Stand des Mittags mochte icb fiir die Tempe-

ratur am Lande etwa 24° B. angeben.

Die Temperatur in den Gruben ist verhaltnissmassig hocb.

Welche eigenthumlichen Verhaltnisse weiter im Innern obwalten und

wie modificirend an der Kuste selbst die Nahe der See einwirkt,

geht aus einem Schreiben Dr. Ried's hervor, welches erst vor kur-

zem in meine Hande kam. Der Temperaturwechsel, sagt Bied, ist

in der ganzen Wiiste sehr merkwiirdig. Die Hitze ist des Tages

uber driickend, 96° bis 120° Fahrenheit des Mittags und dariiber.

Gegen 4 Uhr Nachmittags nimmt die Hitze ab , und dann sinkt die

Temperatur schnell. Nach Mitternacht tritt Frost ein und das Ther-

mometer stent nicht selten auf 28° F. Mithin ein Wechsel von

+ 39.1 1°R. auch— 1-77"B. und das zwar unter fast gleichen Breite-

graden mit der Kuste und in einer Entfernung von kaum einem

Breitegrade gegen Ost. In Betreff einiger anderer meteorologischer

Notizen, welche ich in der Algodon-Bai gesammelt habe, muss ich

auf eine grossere Abhandlung hindeuten, will aber einige in dieses
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Facli sehlagende Remerkungen aus einer brieflichen Mittheilung

ftied's beifiigen, welche die besprochene Wiiste von Atakama und

niithin die niichste Nachbarschaft dor Bai betreft'cn.

Allenthalben in der Wiiste fand Ried die Spuren von grossen

und reissenden Stromen, wie ieb schon oben erwiihnte, abcr diese

Flussbette sind wasserlos, und wenn sich hie und da in ihnen noeli

einiges Wasser fmdet, so ist es Schneewasser von der Cordillera,

und verscbwindet, je„mehr man sich der Kiiste nahert.

In Folge dieses Wassermangels und wohl auch des schon er-

wahnten Tempera lunvechscls sterben Thiere und Menschen, und der

Weg dureh die Wiiste ist dafch Skelete bezeichnet oder besscr

durch Mumien, indem keine Faulniss eintritt, sondevn die Korper

vertroeknen. Fast alle Individuen, Menschen sowohl wie Thiere,

sterben meist an Lungenentziindung oder Pleuritis. Regen fallt nie

in der eigentlichen Wiiste (ebon so wenig wie am Ufer der See) und

bloss 10 Leguas , also IS Stunden weit von der Cordillera gegen

Westen, regnct es noch und zwar des Winters vom Mai bis Sep-

tember, aber sparlich. Diese Winterregen , welche an der ganzen

Westkiiste stattfinden, fehlen auf der Ostseite der Cordillera

binter der Wiiste von Atakama, und dort regnet es im Sommer, und

das zwar fast taglieh.

Diese Erscheinung erklart Ried, wie mir scheint, sebr gliiek-

lich, durch die herrscbenden Winde. Von Morgen 10 bis gegen

Sonnemmtergang namlich weht ein starker Westwind, also von der

See hertommend. Er ist immer stark, wird aber bisweilen so heftig,

dass man kaum dagegen ankommen kann. Gegen 9 bis 10 Uhr

Abends bingogcn tritt Windstille ein. Gegen Mitternacht beginnt

der Oslwind von der Cordillera berabkommend, und eisig kalt.

Die Schncemassen der Cordillera werden wahrend des Sommers

und fiber Tage geschmolzen und steigcn von Friih 7 Uhr an als

Dampf in die Hobe, bilden Wolkenscbichten und schweben fiber

dem Gebirge. Gegen 10 Uhr werden sie von dem sich erhebenden

Westwinde fiber die Cordillera getrieben und entladen sich auf der

Ostseite derselben als Gussregen und Gewitter, wozu dits thatigen

Vulcane der Andeskette ohne Zweifel bedeutenden Antheil haben.

Dies erklart auch theilweise die Regenlosigkeit der Wiiste

selbst.

?s



Pohl und Schabus. Tafeln zur Vergleichung der Barometer-Scalen. 331

Tafebi zur Vergleichung und Reduction der in verschie-

denen Ldngenmassen abgelesenen Barometerstande.

Von J. J. Pohl und J. Schabus.

Obwohl nicht bezweifelt werden kann, dass die Millimeter-Thei-

lung fiir Barometer und die Celsius'sehe Seala fiir Thermometer in

alien Fallen vor den sonst noeh gebriiuchliclien Eintheilungen bei

weitetn den Vorzug verdienen, so hat man sich doch noch nicbt ent-

schlossen, dieselben wenigstens in der Wissensehaft allgemein ein-

zufiihren. Ganz besonders Avare es fiir die Meteorologie von Wich-

tigkeit, ihre zablreicben Beobaebtungen nach einem zu Grunde geleg-

ten Systeme anzustellen und der Mangel eines solchen ist jedenfalls

ein Hinderniss fur die Fortscbritte dieser Wissenscbaft. Da dieser

Ubelstand jedoch einmal besteht und aucb nicht viel Aussiebt vorhan-

den ist, dass er beseitiget wird, so diirften die folgenden Verglei-

cbungstafeln der verschiedenen Baroineter-Masse und Thermometer-

Sealen nicht ganz werthlos sein. Es sind zwar solche Hiilfstafeln

bereits vorhanden, allein die Mehrzahl derselben ist fiir mancbe

Zwecke, wie z. B. zu bypsometrischen Bestimmungen, in zu enge

Grenzen eingeschlossen and tbeilweise innerbalb den letzteren, fiir

den bequemen Gebraueh zu ausgedehnt. Aucb bezwecken diese Tafeln

Moss die Umwandlung von bereits redueirten Barometerstanden, man

muss also, weil die Normaltemperaturen der verschiedenen Liingen-

masse nieht dieselben sind , noch besondere Tafeln zur Reduction

der bei irgend einer Temperatur beobachteten Barometer -Hoben

gebrauchen.

Unsere Tafeln bingegen dienen nicbt nur zur Umwandlung aller

moglicbcrweise beobachteten Barometerstande, von einem Mass in das

andere bei der Normaltemperatur, sondern aucb mit Beniitzung der

bereits friiber von uns berechneten „Tafelnzur Reduction der in Milli-

metern abgelesenen BarometerstaVnde" 1) zur Reduction der beibeliebi-

ger Temperatur und im beliebigen Masse abgelesenen Barometerstande.

4
) Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. VIII. Band,

Seite 275.
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Die Mass -Vergleichungen , welclie der Berechnung der Tafeln

ZU Gruride liegen, sind:

1 Meter bei 0" C. =443'"296 Paris. Mass bei 16
?2S C.»)

und 1 „ „ 0° C.= 39"37062 Engl. „ „ 16
9 G7 C.»).

Dass unsere Tafeln den Gebrauch der gewohnlichen Reductionstafeln

fur Altfranzosiscb.es und EnglischesMass (eine einfache Multiplication

vorausgesetzt) entbebrlicli machen, ist aus Folgendem zu ersclien.

Bedeutet namlich im Allgemeinen:

I Die Lange irgend eines Masses, bei dessen Normaltemperatur 3,

/' die Lange dieses Masses bei der Temperatur t,

m den linearen Ausdehnungs-Coefficienten fur 1° C. dcs Metalles, auf

welches das besprochene Mass aufgetragen ist, fur Messing im

Mittel — 0-000018857, und ist

so wird I' ausgedrtickt durch die Reihe

:

V= I+ r m, I + (t— 1 ) ma
/ -f (t—2) m

8
I+ .

oder /' *- 1 -\-rml+ 1 [(t—l)m2+ (r—2) m3+

.

Da aber selbst fur Z=1000, t=41° C. und m=0-000018857,

die Summe der spateren Glieder der letzten Reihe vom dritten ange-

fangen, die Grbsse 0-0000143 nicht ubersteigt, so kann dieselbe

fiiglich vernachlassiget werden, wornach die Formel zur Reduction ir-

gend einesMasses von der Normaltemperatur auf eine beliebige t, wird :

l'^l-\-mxl, (I.)

woraus wieder folgt

:

- m T
I

.

• mT
].

oder

:

1 -|~ mi

l= l'—m<cl' -\-mz^l'—mVZ'

+

*) Delambre: Base du Sysleme metrique. III. Bet., pag. 621.

8) K. Kater, in den Philosophical Transactions for 1818. I. pag. 103;

die angefiihrtei. Ziolle sind an Bird's parliamentary Standard Yard ab-

gelesen.
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In diesem Ausdrucke tibersteigt fur die oben angenommenen

Werthe von V und m, dann r = 40°C, m*tH' die Grosse von O00057

nicht. man kann daher ohne merkbaren Febler setzen :

I= /
'— m t I

'

(II.)

1st nun fur einen speciellen Fall

:

h$p eine gemessene Lange in Pariser Linien bei der Normaltempe-

ratur des Masses 3-
p

hp dieselbe Lange gemessen bei der Temperatur t,

hifM diese Lange in Millimetern abgelesen bei der Normaltempe-

ratur des Millimeter-Masses SM
hM die gleiehe Lange gegeben bei der Temperatur t, ferner:

t—3
p
= t

p
und t— ^m=tm ,

so wird, da $m^=0 ist:

d aus den Gleichungen II) und I)

h#P=hP
— m,x

p
h
p

(III.)

hx —h&x-\- ntrx ks.x=*=h#a -\-(vp -\-Sp)mh&ai (IV.)

Bezeichnet aber ap die Reductionszahl zur Umwandlung der

Pariser Linien in Millimeter bei den Normaltemperaturen 16 ? 2S und

?C, so muss:

sein, in Folge dessen durch Einfllhrung der Grosse av und Substitu-

tion in die Gleicbungen III und IV, wird

:

und

also:

z
p
h&p = a

v
(h

p
—m r

p
h
p
~)

,

hM= a
„ (K— m, r

p
h
p) -{-m(rp

-\-3-
p)

a? (h
p
— m r

p
h
p)

= % (h+ m$
P K— m? r% hp— m2

r
p
3p

h
p)

hM = a
p
{h^-m S

p hp)
~ a

p
(m* r\ h

p + m2
r
p 5„ h

p).

In dieser Gleichung kann aber der subtractive Theil des zweiten

Gliedes als verschwindend klein vernachlassiget werden, wodurch
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fast vollige Compensation ties frubern durch Vernachlassigung meh-

rerer Glieder begangenen Felilers eintritt, und man erhalt:

hM= a
v
h
v+ m a

p
h
p £,, (V.)

d. h. man findet die Anzahl Millimeter, welche den bei der Tempe-

ratur t abgelesenen Pariscr Linien entspreehen, wenn man zum

Produete aus der Langenmass-Reductionszahl a,, = 2-235829 mit den

gegebenen Pariser Linien das Product derselben Grossen mit tier

Normaltemperatur des Altfranzosischen Masses und demAusdehnungs-

Coeffieienten des Messings addirt.

Fur die Umwandlung von, bei der Temperatur t gegebenen

Englischen Masse in Millimeter hatte man aber, wenn sich der Index

c auf Englische Zolle beziebt und 3e
=62° Fahrenheit = 16?6789 C,

ferner at
,=2S-3996a ist:

hM= a, h,+ m a, Se h, (VI-)

wahrend fur die noch ubrigen vorkommenden Umwandlungen, die

Gleicbungen :

h„ = a Mknr -mam hm $v

/', = d'MhM—ma 1

M hM °Je

K
K a'

p
h
p

-ma

-ma

h, (5.-3,)

(VII.)

(VIII.)

(IX.)

(X.)

,0039371, <=11-2S956gelten, in welchen aM= 0-443296, (

und a'„=0-088813 ist.

Da die folgenden Vergleichstafeln direct a,, hp , aM hm und ae he

angeben, so wird dadureh die verlangte Umwandlung sehr vereinfacht,

denn man hat

:

zur Umsetzung von Pariser Zoll oder Linien bei der Temperatur

t in Millimeter, die den ersteren nach der Tafel entsprechenden

Millimeter nur um das Product aus denselben mit

1= 0-0003064263, («•)

zu vermehren, und

zur Umwandlung vom Englischen Mass in Millimeter gerade wie

eben angegeben zu verfahren nur statt m$p , jetzt

mS, =00003148121 G3 )

zu setzen. Die nocb iibrigen Vergleichungen werden auf ahnliche

Weise ausgefiihrt und sind so leicht, dass hierzu nicht erst eine

Anleitung nothig wird.
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Sind die verschiedenen Langenmasse, welche an denBarometern
abgelesen wurden, auf Millimeter reducirt, so geschieht die weitere

Reduction auf die Normaltemperatur 0" C. mittelst der von uns zu

diesem Behufe gegebenen Tafeln
, ganz auf die in der Einleitung

zu denselben gegebene Weise.

Bisber wurde stillscliweigend vorausgesetzt, dass sich alle abge-
lesenen Barometerstande auf gleichartige Thermometergrade beziehen,
was nicht der Fall ist, da die Millimeter auf Grade Celsius, die

Pariser Zoll und Linien aufGrade Reaumur, der Englische Zoll aber
in England und Amerika auf Grade Fahrenbeit, in Russland hingegen
auf Grade Reaumur bezogen wird.

Jeder eigentlichen Reduction muss daher eine Umsetzung der
ungleicliartigen Thermometer-Grade vorangehen, welche gewohnlich
nach der Gleicbung

:

C -r 1-28 R. = 0BB8SS (F— 32),

oder bequemer mittelst darnach gereclineter Tabellen, vorgenommen
wird. Obige Gleichung ist zwar Air die Umwandltmg der Reaumur'-
schen Grade in die von Celsius und umgekehrt vollkommen ricbtig,

da in neuerer Zeit fast allgemein der Norrnal-Barometerstand von
760 Mm. bei Construction der Thermometer Reaumur und Celsius an-

genommen ist, es gilt aber nicht Gleiches in Bezug der Fahrenheit'

-

schen Grade. Fahrenheit's Thermometer werden in England bei dem
Norrnal-Barometerstande von 30 Englische Zoll = 761-9895 Milli-

metern, construirt, welcher Spannkraft des Wasserdampfes aber nach
Regnault 1

) die Temperatur 100?07280 Celsius entspricht. In Folge
dessen gelten also zur Umwandlung der Grade Celsius und Reaumur
in jene Fahrenheit's die Gleichungen

:

und

C — 100 "0728 (F—32)

"Iso

80-0582* (F-R 32)

180

0-35596 (F—32)

0-444768 (F—32).

Urn nicht immer die zeitraubende Umwandlung der Thermo-
metergrade mittelst der eben gegebenen Formeln ausfiihren zu miissen,

haben wir hierzu Hiilfstafeln von —20° C. bis + 40° gereehnet, deren

Gebrauch sowie jener der folgenden Mass-Vergleichungstafeln sehr

') Annates tie chimie ft tie physique, See. III. 14. BtL, p. 196.

Sitzb. rt. math.-naturw. Cl. VIII. Bd. III. Hit. 22
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einfach ist und aus den nacbstehcnden Beispielen erhellt. Es braucht

nicht erst ausfiibrlicb gezeigt zn warden, wie diese Tafeln nocli

manehc andere niitzliebe Anwendung, z. B. zur Reduction von Psychro-

meter-Beobaobtungen, zulassen.

Beispiele zur Veranschaullchung des (Rebranches der Tafeln.

Beispiel 1.

Der im altfran.zosiscb.en Masse gegebene und auf 0"R. desQueck-

siibers. dann i 3°R. der Seala reducirte Barometerstand

28" 2"57,

ist in Millimetern auszudriicken, so wird naeb Tafel B, I:

28" = 757-9586 Millimeter

2'" == 4-5117

0"5 = 1-1279

0'"07 = 01579

Also: "763-7561 Millimeter

bei 0°C. der Barometerstand, welcher den abgelesenen Pariser Zollen

entspricht.

Beispiel 2.

Es wiire der Barometerstand :

26" 6"'5 Pariser Mass,

bei der Temperatur 16°B. der Seala und des Ouecksilbers abgelesen,

in Millimetern auszudriicken, diese alter auf 0°C. zu redueiren.

Es ist naeb Tafel A, I:

16" R. = 20" C,

ferner naeb Tafel B, I:

26" 6"' = 717-3536 Millimeter

0"'5 = 1-1279

Also 26"6"'5 = 718-4815 Millimeter,

und 718-4815 + 718-4815 x 0-000306 — 718-7014

daber 26" 0' M

5 bei I 6" II. ** 7 1 s'-'Voi 4 bei 20" C. als derselben Tem-

peratur, und miltelst der Baroinetor-liodudionslafeln auf dieNormal-

temperatnr 0®C. redueirl

:

716-152 Millimeter.
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B eispiel 3.

Der beobachtete Barometerstand von:

25-020 Englische ZoII

bei 65 ? 5 Fahrenheit, ist auf Millimeter und die Normaltemperatur

zu reduciren.

Naeh Tafel A, II siiul:

65?SF. — 65o + 0?5 F. = 18?347 + 0?028 C= i8?375 Celsius

dann wird nach Tafel B, II:

25" = 634-9913 Millimeter

r 02 = 0-5080

also 25 v02 = 035-4993 Millimeter,

und 635-4993 + 635-4993 x 0-000315 = 635-6995

daher 25'02 Engl, bei 65?5 Fahrenheit = 635
m,:

G995 bei 18 ? 38 C.

xvorans folgt:

633-875 Millimeter

als der auf 0° C. reducirte Barometerstand.

aa
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Tafcl A. I.

Reau-

mur
Celsius

Fahren-

heit

Heau-

mur
Celsius

Fahren-

heit

Reau-
mur

Celsius
Fahren-

heit

+ + -f-
4_ + +

16~3 20 ?
00() 3 '974 ? 5 0''625 33 ? 124 17 '0 21 '250 70 9222

5 19-375 2 849 1- 1 250 34-248 5 21 875 71-347

15 18-750 1 725 5 1 875 35-372 18 22 500 72-461

5 18-125 601 2- 2 500 36-496 5 23 125 73
• 595

— + •5 3 125 37-621 19 23 750 74-719

14 17-500 523 3- 3 750 38-745 5 24 375 75-807

5 16 875 1 648 '5 4 375 39-869 20 25 000 76-967

13 16 250 2 772 4- 5 000 40-993 5 25 625 78-091

5 15-625 3 896 •5 5 625 42-117 21 26 250 79-215

12 15- 000 5 020 5- 6 250 43 241 5 26 875 80-339

5 1

4 375 6 144 '5 6 875 44-365 22 27 500 81-464
11 13-750 7 278 6- 7 500 45

• 489 5 28 125 82-589

5 13-125 8 392 •5 8 125 46-613 23 28 750 83-713

10 12-500 9 516 7- 8 750 47-737 5 29 375 84-837

5 11-875 10 620 5 9 375 4H-861 24 30 000 85-961

9 11-250 It 764 8- 10 000 49-987 5 30 625 87-085

5 10 625 12 898 - 5 10 625 51-111 25 31 250 88-209

8 10-000 14 013 9- 11 250 52 235 5 31 875 89-333

5 9-375 15 137 - 5 11 875 53 859 26 32 500 90
• 457

7 8-750 16 262 10- 12 500 54-4s3 5 32 125 91-581

5 8-125 17 386 5 13 125 55-607 27 33 750 92-705

6 7-500 18 510 11- 13 750 56-731 5 34 375 93-830

5 6-875 19 634 "S 14 375 57-855 28 35 000 94-954

5 6 • 250 20 758 12- 15 000 58-980 5 35 625 96 078

5 5 • 625 21 882 •5 15 635 60-105 19 36 250 97-201

4 5 • 000 23 006 13- 16 250 61-229 5 36 875 98-326

5 4-375 24 131 •5 16 875 62 353 30 37 500 99-451

3 3-750 25 255 14- 17 500 63-477 5 38 125 1
00

• 575

5 3-125 26 379 •5 18 125 64-599 31 38 750 101-699
o 2 500 27 504 15- 18 750 65-723 5 39 375 102 813

5 1 • 875 28 628 •5 19 375 66-847 3i- 40-000 103-948

1 1-250 29 752 16- 20 000 67-974

5 625 30 876 •5 20 625 69-098
0' 000 32 000

?
1

? 125 '225 ? 01 ?013 ?023 906 ?075 9 135

02 250 450 0-08 0-025 0-045 0-07 0-088 0-157

0-3 0-375 675 03 0-038 0-068 08 100 0-180

0-4 0-500 899 04 0-050 0-090 009 0113 0-202

0-05 0-063 124



Tafeln ?.ur Vergleichung der Barometer-Scalen. 339

Tafel A. II.

Fahren
heit

—4°
3

1

+ 1

2
3

4

5

6
7

8

9
10

11
12
13

14
15

16
17

18

1!)

20
21

22

23

24
25
26
27
28

29
30
31

32

Celsius

20 9015
19 459
18-903
18-347
17-791
17-235
16-679
16-123
15-567
15-011
14-455
13-899
13-343
12-787
12-231
11 675
11119
10-563
10-007
9-451

895
339
783
227
672

8-

8-

7-

7-

6-

61 16

560
•004

•448

•892

336
•780

•224

•668

•112

0-556
0-000

Krs

16 ?012
15567
15- 122
14-678
14-233
13-788
13-343
12-898
12-454

12 009
11-564
11119
10-674

10 230
9-785
9-340

8 • 895
8-450
8-006
7 561
7-116
6-671
6-226
5 782
5-338
4-893
4-448
4-003

3 • 558
3-114

2 669
2-224

1 779
1 334
0-890

445
• 000

Fahren

heit

+
33 c

34
35
36
37

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58

59

60
61

62
63

64

65
66
67
68

69

Celsius

+
9556
1112
1 • 668
2-224
2-780
3-336

3 892
4-448
5-004
5-560
6-116
6-672
7-227
7 783
8-339
8-895
9-451
10 007
10-563
11-119
11-675
12-231
12-787
13-343
13-899
14-455
15-011

15-567
16-123
16-670
17-235

17 791
18-347
18-903
19-459
20-015
20-57t

Reaumur

9445
0-089
1-334
1-779
2-224

669
114

558
003
448
893
338
782
226
671

7-116
7-561
8-006
8-450
8-895
9 340
9-785
10-230
10-674
11-119

564
009
454
898
343
788

14-233
14-678
15-122
15-567
16012
16-457

Fahren

heit

70°

71

72
73
74

75
76
77
78
79

80
81

82
83
84
85

86
87
88
89
90
91
92
93
04
95
96
97

98
99
100
101

102

103

104

Celsius

21-126
21-682
22-238
22-794
23-350
23 906
24-462
25-018
25-574
26-130
25-686
27-242
27-798
28-354
28-910
29 466
30-022
30-578
31-134
31-690
32

• 246
32-802
33 • 358
33-914

•470

•025

35-581
36-137
36-693
37-249
37-805
38-361
38-917
39-473
40-029

Reaumur

34-

3E

+
16 ?901
17-346
17-790
18-235
18-680
19-125
19-570
20-014
20 459
20-904
21-349
21-794
22-238
22-683
23-128
23-573
24-018
24-462
24-907
25-352
25 • 797
26 • 242
26-686
27-131
27-576
28-020
28-465
28-910
29-354
29-799
30-244
30 689
31-134
31 -578
32-023

0?1

2

0-3
0-4

9056
0-111
0-107
0-222

?044
0-089
0133
0-178

V 5
0-6
0-7
0-8

V278
0-336
0-389

445

9222
0-267
0-311

356

9 9
9500 0-400



340 Tafcl A. III.

Celsius

20 9

•B

19-

•i

18-

17
. P

16-

15-

14-

13-

12-

11-

10-

Reaumur

•J)

8-

•5

7-

•5

6-

•5

5-

•5

4-

•5

3-

•6

2-

5
1-

•5

o-

Fah-

renheit

169000
15-600
15-200
14-800
14-400

14- 000
13-600

1 3 200
12-800
12-400
12-000
11-600
11-200
10-800
10-400
10-000
9-600
9-200
8-800
8-400
8-000
7-600
7-200
6-800
6-400
6 000
5-600
5-200
4-800
4-400
4-000
3-600
3-200
2-800
2-400
2-000
1-600

1 • 200
0-800
0-400

• 000

9
1

0-2
0-3

4

Celsius

3 ?974
3-074
2-175
1-276
0-376

-f

0-523
1-422
2-322
3-221
4-120
5-020
5-919
6-818
7-718
8-617
9- 516
10-416
11-315
12-214
13-114
14013
14-912

15 812
16-711
17-610
18-510
19-409
20-308
21-208
22-107
23

• 006
23-906
24 805
25-704
26

• 604
27-503
28-403
29-302
30-201
31101
32-000

?080
0-160
0-240
0-320

Reaumur

•r,

8-

•5

9-

•5

10-

5
11-

"5

12-

•5

13-

•5

14-

•5

15-

•5

16-

5
17- .

•5

18-

19-

9 180
• 360

0-540
0-720

20-
'5

?400
0-800
1 • 200
1-600
2-000
2-400
2-800
3-200
3 600
4-000
4-400
4-800

5 200
5-600
6-000

Fah-

renheit

'400

800

Celsius Reaumur

V 01

0-02
0-03
0-04
0-05

7-200
7-600
8-000
8-400
8-800
9-200
9-600
10-000
10-400
10-800
11-200
11-600
12-000
12-400
12-800
13-200
13-600
14-000
14-400
14-800
15-200
15-600
16-000
16-400

+
32 9899
33-799
34 698

35 597
36 497
37-396
38-295
39-195
40-094
40-993
41-893
42-792
43-691
44.591
45 490
46-390
47 • 289
48-188
49 • 088
49 987
50-886
51-786
52-685
53 • 584
54-484
55-382
56-282
57-182
58-081
58-980
59-880
60-779
61-678
62-578
63-477

376
276

66-175
67-074
67-974
68-873

9008
0-016
024

0-032
040

64-

65-

?018
036

0-054
0-072
0-090

5

21-

22-

23-

24-

25-

26-
5

27-
'5

28-

•5

29-

E
30-

31-
.

f

32-'

. r-

33-

34-

35-

36-

37-

38-

39-

40-

Fah-

renheit

+
16 ?000
17-200
17-600
18-000
18-400
18-800
19-200
19-600
20-000
20 400
20-800
21-200
21-600
22-000
22

• 400
22-800
23-200
23-600
24-000
24 400
24-800
25-200
25

• 600
26-000
20 400
26-800
27-200
27-600
28-000
28-400
28-800
29-200
29 600
30-000
30-400
30-800
31-200
31-600
32-000

?06
0-07
0-08
0-09

4-

69 9773
70 672
71-571
72-471
73-370
74-269
75-16!
76 068
76-967
77 867
78-766
79-665
80-565
81-464
82-363
83-263
84-162
85-061
85-961
86-860
87-759
88

'
659

89-558
90-457
91-357
92-256
93 155
94-055
94-954
95-854
96-753
97 652
98 552
99-451
100-350
101-250
102-149
103-048

103 948

O9048
056

0-064
0-072

9 I08

126
0-144
0162



Tafel 18. i. 341

Pari s o r

Pariser Linien Englische Zoll Millimeter

Zoll Linien

14 1(18 14-9222 378 • 979

14 6 174 15-4552 392514

15 180 15-9881 406 049

15 6 186 16-5211 419-584

16 192 17 0540 433-119

16 6 198 17-5869 446-654

17 204 18-1199 460-189

17 6 210 18-6528 473 • 724

18 216 19 1857 487-259

18 6 222 19-7187 500-794

19 228 20-2516 514-329

19 (i 234 20-7846 527-864

20 240 21-3175 541-399

20 6 246 21-8504 554-934

21 252 22-3834 568-469

21 6 258 22 9163 582-004

22 264 23-4492 595-539

22 6 270 23-9822 609 074

23 276 24-5151 622-609

23 6 282 25-0480 636- 144

24 288 25.5810 649-679

24 6 294 26-1139 663-214

25 300 26-6469 676-749

25 6 306 27-1798 690-284

26 313 27 7127 703-819

26 6 318 28 2457 717-354

27 324 28-7786 730-889

27 6 330 29-3115 744-424

28 336 29 8445 757-959

28 6 342 30-3774 771-494

29 348 30-9104 785-029

29 6 354 31-4433 798-564

30 360 31-9762 812-099

30 6 366 32-5092 825-633

31 472 33-0421 839-168

31 6 378 33-5750 852-703
-"

1 1 0-0888 2-256

2 2 01776 4-512

3 3 0-2665 6-768

4 4 0-3553 9-023

5 5 0-4441 11-279

0-1 0-1 0-0089 0-226

0-2 0-2 0-0178 • 45

1

0-3 0-3 0-0266 0-677

0-4 0-4 0355 0-902

o 0-5 0-5 0-0444 1-128

0-0 0-6 0533 1-354

0-7 0-7 0622 1-579

o 0-8 0-8 00711 1-805

0-9 0-9 0799 2-030



342 Tafel B. II.

Pari 8 e r
Knglische Zoll Pariser Linien Millimeter

Zoll Linien

15 14 0-894 168 894 380-995
•5 14 6-523 174-523 393 695

16- 15 0-153 180-153 406-394

5 15 5-683 185-683 419-094
17- 15 11 413 191-413 431-794

5 16 7 043 197-043 444-494
18- 1G 10-672 202-072 457-194

5 17 4-302 208-302 469-894
19- 17 9-932 213-932 482-594

5 18 3-562 219-562 495-293
20- 18 9-191 225 191 507-993

5 19 2-821 230-821 520-693
21- 19 8-451 236-451 533-393

5 20 2-081 242-081 546-093
22- 20 7-710 247-710 558-792

5 21 1-340 253-340 571-492
S3- 21 6-970 258-970 584-192

5 22 0-600 264-600 596-892
24- 22 6-230 270 • 230 609-592

5 22 11-860 275-860 622-292
25- 23 5-489 281-489 634-991

5 23 11-119 287119 647-691
26- 24 4-749 292-749 660-391 .

5 24 10-379 298-379 673 091

27- 25 4-008 304-008 685-791

5 25 9-638 309-638 698-491
28- 26 3 • 268 315-268 711-190

5 26 8-898 320-898 723 890
29- 27 2-527 326-527 736 590

5 27 8-157 332-157 749-290
30- 28 1-787 337-787 761-990

5 28 7-417 343-417 774-690
31- 29 1-047 349-047 787-389

5 29 6 • 677 354-677 800-089
32- 30 0-306 360-306 812-789

5 30 5 936 365-936 825-489
33- 30 11-566 371-566 838-189

5 31 5 196 377-196 850-889

34- 31 10 825 382-825 863-588

0-1 1126 1-126 2-540

0-2 2-252 2-252 5-080

0-3 3-378 3-378 7-629

0-4 4-504 4-504 10-160

001 0113 0113 254

0-02 0-225 • 225 0-508

0-03 0-338 0-338 0-762

0-04 0-450 0-450 1-016

05 0-563 0-563 1-279

0-06 0-676 0-676 1 • 524
0-07 0-788 0-788 1-778

0-08 0-901 901 2 032

009 1013 1013 2-286



Tafcl IS. IBS. 343

Par i s e r
Millimeter Pariser Linien Englisehe Zoll

Zoll Linien

400 14 9-318 177-318 15-7482

410 15 1-751 181-751 16-1420
420 15 6-184 186-184 16-5357
430 15 10-617 190-617 16-9294
440 16 3-050 195-050 17-3231

450 16 7 • 483 199 483 17-7168
460 16 11-916 203-916 18-1105

470 17 4-349 208-349 18-5042

480 17 8-782 212-782 18-8979
490 18 1-215 217 215 19-2916
500 18 5 648 221-648 19-6853
510 18 10-081 226 081 20-0790
520 19 2-514 230-514 20-4727
530 19 6-947 234-947 20-8664
540 19 11-380 239-380 21-2601

550 20 3-813 243-813 21-6538
5GO 20 8-246 248-246 22-0475
570 21 0-679 252-679 22-4413
580 21 5112 257- 112 22-8350
590 21 9-545 261-545 23-2287
600 22 1-978 265 • 978 23-6224
610 22 6-411 270-411 24 0161
620 22 10 844 274-844 24-4098
630 23 3 • 276 279 • 276 24-8035
640 23 7 -709 283-709 25-1972
650 24 0-142 288-142 25-5909
660 24 4-575 292

• 575 25-9846
670 24 9-008 297-008 26-3783
680 25 1-441 301-441 26-7720
690 25 5 • 874 305-874 27-1657
700 25 10-307 310-307 27-5594
710 26 2-740 314-740 27-9531
720 26 7-173 319 173 28-3468
730 26 11-606 323

• 606 28-7406
740 27 4-039 328-039 29-1343
750 27 8-472 332-472 29 • 5280
760 28 0-905 330-905 29-9217
770 28 5 • 338 341 • 338 30-3154
780 28 9-771 345-771 30-7091
790 29 2-204 350 204 31-1028
800 29 6-637 354 637 31-4965
810 29 11-070 359-070 31-8902
820 30 3-503 363-503 32-2839
830 30 7-936 367-936 32-6776
840 31 0-369 372-369 33-0713
850 31 4-802 376-802 33-4650

1 0-443 0-443 0394
2 0-887 0-887 0-0787
3 1-330 1 • 330 01181
4 1-773 1-773 0-1575
5 2-217 2-217 01969
6 2-660 2-660 0-2362
7 3-103 3-103 0-2756
8 3-546 3-540 0-3150

1 • 3-990 3-990 0-3543
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Beobachlung der Vertvandhrngsgeschichte mid Beschrei-

bung einiger neuen Arten der Gattung Hemerobius

Leach.

Von C. G (i s z y.

Unter dem Namen Hemerobius begriffea die alteren Autoren

eine ziemlich grosse Anzahl von Arten, die Leaeh zuerst in melirere

Gattungen trennte, worunter er audi diejetzige Gattung Hemerobius

feststcllte; doch sind auch bei dieser wie bei mancher andcren Gat-

tung die friiheren Stande nicht gehorig beriicksichtigt geblieben. —
Icb habe mich einer gcnauerenBearbeitung der osterreichischen Arten

dieser Gattung unterzogeii, da icb jedoch erst nach einiger Zeit selbe

zu veroffentlichen im Stande bin, so will ich vor der Hand nur die

kurze Beschreibung der Verwandlungsgeschichte, und einiger sieuen

vaterlandischen Arten liefern.

Verwandlungsgeschichte.

Das tracbtige Weibchen legt seine Eier auf Blatter, und befe-

stigt sie daselbst niit kurzen Faden ; ilire Farbe ist anfangs weisslicb-

gelb, yenvandelt sich jedoch spater in eine braunliche.

Nach zweiWochen verlasstdieLarvc dasEi; sie ist vor der ersten

Hiiutung gelblich-weiss und durchscheinend , und erbalt ihre Farbe

und bestimmte Zeicbnung erst nach mehreren Hautungen. Im Ganzen

sehen sie den Larven von Chrysopa sehr ahnlicb, doch ist ihr Bau

g e s t r e c k I; e r. Ihr Kopf ist s e h r klein, herzformig', nach vorn von

einer mehr geraden, nach hinten von einer mehr gebogenenLinie be-

grenzt; am vorderen Bande desselben befmden sich die Fuhler, aus

einem deutlichen Grund-und mehreren Endgliedern bestehend, hinter

diesen stehen auf einer dunkelbraunen Stelle die Ocellen, deren ich

drei sah. Unter den Fiihlern ragen die kurzen Saugzangen liervor,

bestehend aus einem schmalen, gebogenen, mit der concaven Seite

nach einwarts gerichteten Ober- und einem eben so gebogenen

jedoch breiteren Unterkiefer, so dass sich nicht beide voll-

kommen decken, sondern an der innern Seite ein Stiick des Unter-

kiefers hervorragt. — Sowohl Ober- als Unterkiefer sind zahnlos,

jedoch so wie die ganze Larve mit einzelnen Haaren besetzt. Kiefer-

taster fehlen, aber am Kinne inseriren die ziemlich dicken Lippcn-

taster; sie bestehen aus vicr Gliedern , von denen das letzte baid
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cylindrisch mit fast fadenformig zugespitztcm Ende, bald mehr spin-

delformig ist. Die Gesammtlange der Taster kommt ungefahr der

der Kiefer gleieli. Die drei Binge des Brustkastens sind im Vorhalt-

niss zum Kopfc sehr gross , und tragcn joder ein Fusspaar. Der

Hinterleib besteht aus 9 Gliedern, die successiv kleiner werden, und

von denen die 3 letzten als Nachschieber beim Kriechen dienen. Die

gewohnliche Nahrung derLarven besteht in Blatllauson, einige jedoch

saugen aueh Schildlause aus.

Zur Verpnppung verfertigen sie sicb mit einer am letzten Lei-

besringe befindlichen Spindel ein lockeres Gespinnst, in dem sich

die Lai've zum Imago verwandelt. DieStellung der Larve in letzterem

ist so gekrummt, dass der After beinabe die Spitze der Saugzangen

beriibrt. In einigen Tagen nach dem Einspinnen hiiutet sie sich zur

Nymphe ab; letzterc gleiebt dem Imago, und unterscbeidet sich von

ihm nur durch den gedrungeneren Bau und die unentwickelten Flii-

gel, welche durch die Fliigelselieiden durcbschimmern. Nach 14

Tagen bis 3 Wochen durchbricht die Nymphe das Gespinnst und

h&utet sich nach wenigem Herumki'iecben auf einem Blatle oder auf

einer Baumrinde zum Imago ab.

Beschreibung der neuen Arten.

A.
Costa an der Wurzel des Oberfliigets eingebuchtet; erste Verbindungsader

zwischen Costa und Subcosta nieht gegabelt.

Gelblicb-weiss mit rotblichen Zeichnungen am Leibe, Fliigel-

adern licbtgclb, im Obcrfliigel an der Insertionsstelie eines jeden

Sectors in den Badius ein braunlicber Fleck , S nebliche lichtbraune

Streifon voni binteren Bande gegen die Fliigelwurzcl zu , und ein

breiter, brauner Streif von der Insertion des 5 Sectors quer iiber den

Fliigel zum hinteren Bande; Unterfliigel ganz weiss ; Beine und

Fiihler lichtgelb. Lange mit gelegten Fliigeln 5'". H. elegans.

Biithlichbraun, Kopf und Halsschild gran mit dunkleren Flecken,

Fliigeladern rothbraun die neblichen Streifen im Oberfliigel linien-

formig, von derselben Farbe; die Adcrn der OnterHtlgel rothlich,

Fiihler und Beine gefb, LSnge mit gelegten Flttgeln 4'".

H. lineatus.

Die neblichen Streifen der Oberfliigel sind so gestellt, dass sie

die Schenkel drcier Winkel bilden , dcren Spitzen gegen die Fliigel-

wurzel zu sehen.
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B.

Costa an der Wurzel des Oberfliigels ausgebuchtet; erste Verbindungsader

zwisehen Costa und Subcosta mehrmals gegabelt, Zahl der Sectoren

nicht iiber filnf.

Mit 2 Sectoren:

Korper gelb mit rothbraunen Zeichnungen, Oberfliigel grau, Adern

schwarzlich angeraucht, Unterfliigel lichtgrau , Beine und Fiihler

gelb, Lange mit gelegten Fliigeln 1—

i

1/,*". H. coccopftagus.

Die Larve dieser mir von Herrn Kollar mitgetheilten Species

nahrt sicb von Coccus.

Mit 3 Sectoren:

Kopf und Korper roth: die rothen Adern der Oberfliigel durch-

gebends scbwacb braunlich angeraucbt, der dritte sector fiinfmal

gegabelt, Unterflugel rothlich sehr glanzend, Fiihler und Beine roth-

lich gelb, Lange mit gelegten Fliigeln 4'".
. . //. rufescens.

Mit 4 Sectoren:

Korper gelb mit braunen Zeichnungen , im ganzen Oberflugel

dunkelbraune nebliche Streifen, welche bandformig, qucr vom obern

zum unteni Fliigelrande laufen, Beine und Fiihler gelb , Lange mit

gelegten Fliigeln 4'" H. fasciatus.

Mit 5 Sectoren:
• Kopf und Leib gelb mit rothbraunen Zeichnungen , Fliigeladern

lichtbraun, im Oberfliigel an der Miindung der Sectoren in den radius,

sowie an den Queradern zwisehen den Sectoren , braune runde

Flecke, Unterfliigeladernrbthlichbraun, Beine und Fiihler gelb, Lange

mit gelegten Fliigeln !>%'" H.punctatus.

Kopf und Leib braun, mit dunkleren Zeichnungen, Fliigeladern

rothbraun mit dunkleren Nebeln im Oberfliigel , Fiihler und Beine

gelb, Lange mit gelegten Fliigeln 6'". . . . H. atomarius.

V.

Costa an der Fliigelwurzel sehr stark ausgebuchtet, Zahl der Sectoren iiber S.

Mit 12 Sectoren:

Sehr gedrungen gebaut, Halsschild breit, Beine cylindrisch von

grauer Farbe, wie der ganze Korper, Flugel ehenf'alls grau mit

schwarzlich angerauchten Adern, Unterflugel lichtgrau, Lange mit

gelegten Fliigeln 6V" H - Kollar i.

Da diese mir von Herrn Kollar mitgetheilte ausgezeichnete

Species bereits alle Merkmale von Drepanopteryx, ausser den aus-
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gezackten Fliigeln, an sich tragt, dies allein aber das Gattungsreclit

von Drepanopteryx nicht begriinden kann, so wW Drepanopteryx

phalaenoides in Zuknnft nur als eine Section der Gattung Hemero-

bius zu betrachten , und zun&chst an H. kollari anzureihen sein.

Audi die genauere Begriindung dieser Ansieht, werde ich in meiner

spateren Arbeit liefern.

Vortrage.

Fortsetzung des im Julihefte 1851 enthaltenen Berichtes

iiber eine, auf Kosten der kais. Akademie der Wissen-

sehaften unternommene, ichthyologisehe Reise.

Yon dem w. M. Jakob Heckel.

ANHANG II.

Beitriige zu den Gattungen Salmo , Fario, Salar, Coregonus,

Chondrostoma und Telestes. (Taf. VII— XIV.)

fVorgytrageii in der Sitzung voni 24. Jtili 1851.)

Anmerkung zu der Lachsforelle, Fario Marsilii Heck., und der

Maiforelle, Salar Scaiffermiilleri Vai.

Taf. VII, Fig. J, 2, 8, 6, 7, 8.

Man war bisher stets imZweifel ob die von den Anwobnern un-

serer oberosterreichiscbenGebirgsseen mit demNaftien Lachsforelle

und Maiforelle bezeichneten Fisehe wirklicb zwei verschiedenen

Arten angehbren oder nicbt. Aeltere, erfahreneFiscber bebanpten auf

das Bestimmteste, dass ein wesentlicherUnterschied zwischen beiden

obwalte, wahrend andere denselben wieder laugnen. Alle Zoologen,

welche bisher eine wissenschaftliclie Aufzahlung oder Besclireibung

unserer einlieimischen Fisehe lieferten, fiihrten jedesmal nur eine

Art dieser beiden Forellon an und schwiegen iiber die andern; bald

war es die Lachsforelle, bald war es die Maiforelle, welche neben

dem Hucben eine namhafte Grosse erreicht. Selbst in der neuesten

Zeit hat Herr V a 1 e n

c

iennes in der Histoire naturelle rJe.s pois-

sons, tome 21, pug. 311, nur eine Art beschrieben , in welcber

er den Salmo Schicfermulleri des Bloch erkannte, ihn aber.

nebenbei gesagt, unglucklicher Weise, wie so mancben andern Fisch,

in unsere Donau versetzte, worin er einstweilen nicht vorkommt.
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Bevor ich mieh weiter uber bisherige systeinatischeBeneunungen

einlassen kanu, will ich es vorher versuchen, die zoologisehen Cha-

raktere dieser beidcu Forellen aufzustellen und dadurcli den Beweis

liefern, daas die alien, erfahrenen Fischer vollkommen Recht haben,

indem sie unsere Lachsforelle von der in denselben Seen wohnenden

Maiforelle auf ihre eigene, aber sehr treffende Weise unterscheiden.

Das Zabnsystem ist unstreitig ein sicbercr Grundpfeiler, nach

welchem wir die Unterschiede der Thierarten zu erfassen ver-

mogen und Herr Valenciennes hat nach diesem Principe ganz con-

sequent gehandelt, indem er die, theils schon von Will ugh by.

A r t o d i und R i c hards o n aufgefundenen Unterschiede in der Be-

zahnung des Vomers zur systematischen Eintheilung der Salmonen

bentitzte. So wurden unter die Gattung der Lachse (Salmo

Vale n c.) jene Arten hinzugezogcn, deren vovderer Theil des Vomers,

die Vomerplatte, a 1 1 ein mit Zahnen besetzt ist; unter die Gattung der

L a c 1) s -Forellen ( Fario V a 1.) jene, bei welchen hinter der mit

Zahnen besetzten Vomerplatte noch eine e i n fa c h e, und zu der Gat-

tung F o r e 1 1 e (Salar V a 1.) solche, bei welchen anstatt der einfachen

eine doppelte LangereiKe von Zahnen folgt. Auf diese Weise

sind die beidcu Gattungeu Fario und Salar von der ersteren Gat-

tung Salmo scharf geschieden; weniger scharf tritt der Unterschied

zwischen der Gattung Fario und Salar hervor. Die hier nach der

Lange des Vomers ansitzenden Ziihne divergiren gewohnlieh nach

rechts und nach links, so dass ihre Spitzen aus der dicken Gaumen-

haut bisweilen auch dann in zwei Reiiien hervortreten, wenn die

Anhel'tung iln-er Basis nur in einer ein zi gen Reihe auf der Kno-

chenleiste des Vomers Statt Ondet. Uin eine Tauschung zu vernieiden

muss man daher jedesmal den Vomer von der Gaumenhaut entblossen

und diese Ziihne an ihrer Basis untersuchen, wobei noch wohl zu

merken ist, dass bei manchen Arten, die wirklich zwei Zahnreihen

besitzen, dieZahneoftenge an einander und dahei alternirend ansitzen,

wodurch sie eher auf einer Schlangenlinie als in einer Doppelreihe

zu stehen scheinen; auch tritt noch zuweilen der Fall ein, dass einige

der ersten Zahne hinter der Vomerplatte wirklich eine einfache

und nur die nachfolgenden eine doppelte Langereihe darstellen.

Lachsforelle.
An unserer Lachsforelle sitzen die Vomerzahne in einer wirk-

lichen ei nfa ch e n Reihe, sie gehort mithin in die Gattung Fario
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Val. Diese Zahno sind nebst dem herausgcnommenen Pflugschar-

beine, worauf sic ansitzen, bier auf Taf. VII, miter Fig. 7, von der Seite

dargestellt; die Fig. 8 zcigt den Knochen allein von oben, mit den
nach Entfernung der Zahno hinterlassenen Zahngruben. Drei nach
riiekwarts gekriimmte Ziihne stehen im Dreiecke vorne auf der Vo-
merplatte, darauf folgen zebn andere auf der schmalen, sehneidigen

Langeleiste des Knochens, mit abwechselnd divergirenden Spitzen,

so dass diese Zahne, so lange ihre Basis noch von der Gaumenbaut
iiberdeckt ist, auf zwei getrennten parallelen Reihen zu stehen

scheinen. Ein zweiter hervorspringender Charakter dieses Fisches
Iiegt in der Gestalt der Deckelstiieke und urn auch hierin den
Unterschied zwischen der Lachs- und Maiforelle augenscheinlieber

darzustellen, sind die Kopfe beider Arten auf Taf. VII in natiirlicher

Grosse getreu abgebildet. An Fig. 6,worunter die Lachsforelle dar-

gestellt ist, bildet der Kiemendeekel, durcb die langlich viereekige

Gestalt des Unterdeckels, einen riiekwarts vorspringenden reel] ten
Wink el und der Hinterrand des Vordeekels ist weniger nach riiek-

warts gehogen als an der Maiforelle. Uebrigens sind bier dieschwarzen
Fleckcn am Rumpfe gewohnlich viel kraftiger gezeicbnet und nehmen
besonders gegen den Schwanz zu eiue beinalie x-formige Gestalt an.

Kiemenstrahlen reehts 10, links 11 ») ; Seitenlinic 120 Sehuppen.

Maiforelle.
Die Vomerzahne unserer Maiforelle, Taf. VII, Pig. 2 und 3, stehen

auf dem Vomerstiele grosstentheils in zwei Reihen; w ir haben daher
in unserer Maiforelle eine zu der Gattung Salar Val. gehorige Art
vor uns~). Drei Ziihne stehen queriiber auf der Platte des Vomers, darauf
folgen 4 auf der Mittelleiste in einfacher Langereihe und erst nach

') Bei alien Salmonen bedeekt die linke Kiemenhaut die rechte und enlhiill

meistens um einen Strahl mehr.
a
) Die^ grosse Aehnliclikeii der Lachs- und Maiforelle, wodurch bisher sogar

ein Artenunterschied zwischen Leiden in Zweifel gestellt war, mag hin-

langlich beweisen, dass ihre gegenwSrtige AbsonSerung in zVei ver-

sehiedene Gatlun^en eine, durcli syslematisclie Einlheilung /.war noth-

weiulig hervorgerui'ene, aber kiinslliehe sei. .Man sielit also abermals

dass, urn sich gegenseilig liber eine Species mil mehr Sicherbeit rerstSn-

digen zu kiinnen, nur griisscrc Gruppen auf einer breiten natiirlichen

Basis beruhen diirfen. wiilircud es besser Oder vielmehr prakliseber ist

die kleineren urn einen einl'acben
, willkiirliclien . wcmi nur liervorragend

mill ba'tbaren Mittelpunkt 7.11 slellen.
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diesen bilden 8 Zahne alternirend die Doppelreihe, welche mit einem

neunten unpaaren Zahne endigt; es stehen mithin in Allem 16 Zahne

auf dem Pfliigscharbein. Der Kiemendeckel, Fig. 1, ist rtickwarts

abgerundet, so dass der hintere Rand des Unterdeckelstiickes riieht

mehr parallel mit dessen Vorderrande verlauft. Der Hinterrand des

Vordeekels ist ebenfalls stark abgerundet. Die Maxillarknochen

reiehen nieht so weit hinter die Augen, die Nase ist nicht so dick,

die Flecken des Rumpfes sind minder intensiv und mehr verwaschen

als an der Lachsforelle.

Kiernenstrahlen rechts 10, links 11 ; Seitenlinie 120 Schuppen.

Nachdem sich nun der Artenunterschied zwischen Lachs- und

Maiforelle sowohl durch die Stellung der Vomer-Zahne als durch die

Gestalt des Kiemendeckels hinreichend erwiesen hat, ist es Zeit die

verschiedenen Namen anzufiihren und zu priifen, welche diese beiden

Arten bisher von den Autoren erhalten hatten.

Die Lachsforelle war am friihesten bekannt, 1726 hat sie

Marsilius in seinem grossen von Artedi nicht beniitzten Werke

Tom. IV, Tab. 22, abgebildet und Pag. 40 kurz beschrieben ; er nennt

sie Sal mo oder Lax, sagt, dass sie in den Seen Oberosterreichs

woliiie und zu Weihnachten laiche.

Nach ihm, 1756, begreift Kramer, der ebenfalls das Werk

des Marsilius nicht kannte, unter seiner 'Species Salmo 2' keine

andere als unsere Lachsforelle, nur ist die gauze darauf hin-

bezogene Synonymie falsch, denn sie gehort zwei oder drei anderen

in Oesterreieh nicht vorkommenden Salmonen-Arten an.

Nach Kramer hat 1785 Paula Schrank (Naturhistorisclie

Briefe Bd. 1, S. 312) noch von der Lachsforelle gesprochen, die

im Konigssee wohnt , wobei er sie aber unrichtig fiir die Lachs-

forelle oder Salmo Trulta desBIoch halt, die eine ganz andere Art,

namlich der Fario argenteus Valenc. aus der Ostsee ist. Der-

selbelrrthum kommt auch spater 1798 in Schrank's Fauna boica

vor, und damit ist jede weitere Spur unserer Lachsforelle in wissen-

schaftlicben Werken erloschen, selbst Herrn Valenciennes, wel-

cher 1848 semen die Salmonen enthaltenden Band der Hist. nat.

des poissons herausgab, ist sie ganzlich entgangen. Es finden sicb

daselbst bloss zwei europaische Arten, als in die Gattung Fario

gehorig beschrieben und abgebildet, namlich; Fario argenteus und
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Fario lemanus. Erstere Art, welche nocli die meiste Ahnlichkeit
mit unserer Lachsforelle besitzt und aus den nordlichen Meeren in

die Fliisse aufsteigt, unterscheidet sich durch den abgerundeten
Kiemendeckel, vorziiglich aber durch die wenigen, nur 4— S Vo-
merzahne

,
auf das Bestimmteste von ihr. Die zweite Art, Fario

lemanus Valenc. aus dem Genfer und Comer See, ist durch den
spitzen Kopf, den aufwarts gebogenen Unterkiefer, den noch mehr
gerundeten Kiemendeckelrand, die niedere Ruckenflosse und die

zahlreichen kleinen Flecken so sehr weit verschieden, dass hier nicht
einmal die Rede von einer Ahnlichkeit mit unserer Lachsforelle
entstehen kann.

Die Maiforelle wurde 1784 von Bloch zuerst beschrieben
und abgebildeti) er nennt sie Salmo Schiefermidleri ; allein gleich
hier herrscht, wie dies bei den meistenBeschreibungenundAbbildun-
gen des Bloch'schenWerkes liingst bekannt ist, ein grosser Leicht-
sinn mit vieler Unrichtigeit gepaart. B 1 o c h hat, Avie er selbst sagt,

und wie es von Paula Schrank's, Naturhist. Briefen, Bd. I, S. 4,
bestatigt wird, diesen Fisch unter dem Namen Maiforelle vom
Herrn Rath S c h i ff e r m ii 1 1 e r nicht S c h i e f e r m ii 1 1 e r, wie Bloch
diesen Namen schreibt, aus Oesterreich erhalten, von welchem ihm
ohne Zweifel jene in der Beschreibung angefiihrte, alien unsern
Fischern wohl bekannte Eigenheit „dass wenn man diesen Fisch nur
etwas fest halt, die Schuppen an der Hand sitzen bleiben und die-
selbe gleichsam versilbern" mitgetheilt wurde. Es unterliegt daher
gar keinem Zweifel dass Bloch unter dem Namen Salmo Schiefer-
miilleri unsere Maiforelle verstanden haben wollte; er erhielt aber auch
vom Herrn Amtsrath Go den den Silberlachs {Fario argenteus
> a 1 e n c.) aus der Ostsee, vermengt ihn mit diesem, wundert sich,

dass eine und dieselbeFischspecies in zwei so verschiedenenGewas-
sern vorkomme und haut darauf eine, zwar nicht unmogliche, aber
aus diesem Grunde wenigstens falsch abgeleitete Hypothese.
Was aber noch weit fataler und bisher noch nirgends bemerkt wor-
den ist, ist eine zweite grobe Verwechslung dieser Maiforelle mit

unserem Huchen (Salmo Hucho Linn.), den er durch den Abt von
Paula Schrank aus der Donau erhalten hatte. Bloch bildet nam-

l
) Aus Gerner's Figur, Pag. 1200 (Tigur.), lasst sich nicht mit Bestimmtheit

angeben, ob die Lachs- Oder Maiforelle darunter verstanden sei.

Siteb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. III. Hft. 23
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lich auf Taf. 100, unter dem Namen Salmo Hucho oder Heuch
unsere Mai fore 11 e, und auf Taf. 103, mit (lem Namen: Salmo

SchiefermiiHeri oder Silberlachs, unsern Hue hen Salmo

Hucho Linn. ab. Im Anfange des Testes stimmt die Besehreibung

mit den Tafeln iiberein, so wie man aber weiter liest, stellt sich

jene ungesehickte Verwechslung deutlieh heraus. Wer daher kiinftig

in Bloch's Naturgeschichte der Fiselie Deutschlands diese beiden

Arten riehtig nachweisen will, muss fur den Salmo Hucho Linn,

die Taf. 103 und fiir Salmo Scltiflcrmulleri Bloeb, die Taf. 100

anfuhren.

Im .Talire 1788, also nicht viel spiiter als Blocb, bat Karl Frei-

herr von Mei dinger in seinem Werke Iconcs piscium Austriae

indigenorum ebenfalls die Maiforelle abgebildet, wie dies aus

den Bemerkungen : habitat in Austriae superioris lacubus und

:

Squamae facile deciduac, unbezweifelt hervorgebt, allein er batte

sie fiir den Salmo Trutla, Linn, gehalten, eine vielkopfige, ausmeh-

reren ganz verschiedenen Arten , nur nicht aus unserer Maiforelle,

zusammcngesetztc Species, welche aueh Blocb zu seiner Lachs-

forelle aus der Ostsee, die, wie schon gesagt, der eigentliehe

Silberlachs, Fario argenteus Valenc. , ist, citirt.

1798 fuhrt Paula Schrank, Fauna boica, die Maiforelle als

Salmo Schiffermulleri B loch, aber aueh zugleich mit den falsehen

Namen Silberlachs und Saumon argentc, welche letztere den

Fario argenteus Valeric, bezeielineii, an.

1830 nimmt Reisinger, ohne zu untersuchen und wie

gewohnlich nur den Bloch copirend, in seinem Specimen Ich-

thyologiac sislens pisces aquarum dulcium Uungariae, ebenfalls

den Salmo Seinefermiilleri auf. In der Walirheit aber hat sich

Re isi n ger durch dieses icbtbyologische Werk, dessen zahlreiche

Unrichtigkeiten von Herrn Valenciennes leider aueh in die neue

HiMoire naturelle des poissons ubertrageu wurden, kein geringe-

res Verdienst erworben, als dass man gegenwiirtig, durch aus der

Luft gegriil'ene Angaben und deren Traditionen getiiuscht, die

GewiisserUngarns von ganz andern Fischarten bewohnt hiilt, als jene,

welche wirklich darin vorkommen.

1832 hat Fitzinger in seinem Systematise/ten Verzeich-

nisse der im Erzherzogthum Oesterreich vorkommenden Sauge-

thiere, Beptilien und Fische (Beitrage zor Landeskunde Oesterr.
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B. I) die Maiforelle von der Lachsforelle nieht unterschieden und den
Salmo Schiffermulleri Block, wahrscheinlich auf Aga s s i z e ns
Autoritat fur Salmo lacustris Linn, gehalten.

1839 erschienen die prachtvoll dargestellten Salmonen, als

erste Lieferung der Histoire naturclle des poissons d'eau douce
de VEurope cenlrale, par L. Agassiz. Hier halt Agassi z, welcher
wahrscheinlich die vcrschiedene Stellung der Vomerzahne damals
noch nicht untersucht hatte, in der beigegehenen knrzen Erklarung
der Tafeln, die Maiforelle oder den Salmo Schiffermulleri yon
Bloch fur den Salmo lacustris Linn., allein weder Salmo lacus-
tris Linn, noch jener Fisch, welchen Agassiz als Salmo lacus-
tris auf Taf. 14 und 15 abgebildet hat, sind mit unserer Maiforelle

identisch. Unter der noniinalen Species Salmo lacustris begreift

Linne abermals ganz vcrschiedene Arten, wie : Trulla salmonatu
und Trutta Lemani lacus vel Salmo lacustris Rondel. (Fario
lemanus Valenc), Trutta magna vel lacustris Gesner und
Trutta lacustris Will ugh. (Salmo lacustris Agass.) dann
Trutta lacustris vel Trulla lacus Benaci A ! d nit. (Fario Carpio
Meek.).

Unter Salmo lacustris A g a s s. ist die Bheinlanke des Bodensees
dargestelltunddiese, von welcher wir inehrereExempIare, sowohl aus
dem Bodensee als aus dem Neucnburger See besitzen, unterscheidet
sich (lurch ihr* im Alter spars am en Flecken, durch ihren schlan-
k e r e n KSrper, spit z e r e n Kopf, vorziiglieh aber durch eine g r o s-

sere Anzalil, 18, auf eiuem breiteren Vomer in vol Is ta n d i ge r

JJoppelreihe gestellter Zahue auf das Bestimmteste von unserer Mai-
forelle. Die Vomerzahne der Bheinlanke aus dem Bodensee (Salmo
lacustris A g a s s.) sind auf unserer Taf. VII, Fig. 4—5, zur leicbteren

Auffassung Hires (nterschiedes mit jenen des Salar Schiffermulleri
dargestelltworden. lch muss hier noch bemerken, dass audi Valen-
ciennes bereits die ldcntitat des Salmo lacustris A gass., Taf. 14
und 15, und des Salmo Schiffermulleri Bio ch bezweifelt hatte.

1848 hat Valenciennes in der Histoire naturclle des
poissons t. XXI, p. 344, den echten Salmo Schicfcrmulleri
Bloch beschrieben und ihn vermoge der, wenigstens zum Theile,

doppelten Beihe seiner Vomerzahne unter die neue Gattung Salar
gestelll, wohin er auch, so wie unsere gemeine Bachforelle, Salar

Ausonii Valenc. gehort.

33*
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Die nachweisbaren Synonymen unserer Lachs- und Maiforelle

sind daher folgende

:

Liachsforelle (lev Fischer Oberosterreichs.

Lax, Salmo, Marsilius T. IV, Tab. 22.

Lachsforelle, Kramer S. 389.

Lachsforelle (falschlich : Salmo Trutta L i n n.), P. S c b r a n k,

Briefe.

Lachsforelle (falschlich : Salmo Trutla B 1 o c h.), P. S c b r a n k,

Fauna boica I, pag. 319.

Lachsforelle, Fario Marsilii Heck.

Maiforelle der Fischer Oberosterreichs.

Salmo Schiefermiillcri (falschlich: Silberlachs.) Bloch,

Taf. 100 (nicht 103).

Maiferchc, P. Schrank, Briefe I, S. 4.

Maiforelle (falschlich: Salmo Trutta Linn.), Meidin-

g e r Icon.

Salmo Schiffermiilleri B 1 o c-h (falschlich : Silberlachs und

Saumon argente) P. Schrank, Fauna boica 1. Band,

2. Ahth., Pag. 323.

Salmo Schiffermiilleri Bloch. Maiforelle (falschlich: Salmo

lacustris Linn, und Lachsforelle), Fitzinger, Syste-

matisches Verzeichniss ; in : Beitrage zur Landeskunde

Oesterr. B. I, S. 338.

Salar Schiefermullcri Valenc, Hist. nat. des poissons

t. 21, p. 344.

Man sieht hieraus, dass unsere oberosterreichiscbe Lachs-
forelle den Autoren neuerer Zeit entgangen war, ich schlage daher

vor, ihr kunftig den Namen dessen, der sie zuerst beschrieben und

abgebildet hatte, als specielleBezeichnungbeizulegen. Ferner erlaube

ich mir bei der Maiforelle, mit Schrank und Fitzinger, den

ihr von Bloch gegebenen aber incorrecten Speciesnamen aus Salmo

Schiefermiilleri in Salar Schiffermiilleri zu yerandern.

Anmerkung zur B a c h fo r e 1 1 e, Salar Ausonii c u v., v a i.

Grosse oder vielmehr sehr alte Individuen sind unter den ge-

wbhnlichen Bachforellen unstreitig viel seltener geworden als unter
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Huchen, Mai- und Lachsforellen, was wohl darin seinen Grand haben

mag, dass erstere, bei der grosseren Bescbriinktbeit ihres Aufent-

haltes, den maneherlei Werkzeugen, womit die erfinderiscbe Zeit die

Sicherheit ihres Leibes gefahrdet, nieht so leicbt zu entgehen vermag

als diese , die ein weiteres viel tieferes Revier bewobnen. Eine Bach-

forelle von 2 Pfund gehort sicherlicb schon zu den Grossen, mit

6 Pfund ist sie ein prachtvolles Tafelstiick; Kurfiirst Georg I. er-

hielt eine mit 8 Pfund aus dem Erzgebirge; das Pariser Museum
besitzt deren zwei 16 und 18 Zoll lang, und M. Ramon d soil eine

aus dem Govffre du Garve gezogene 40 Zoll lange Forelle gesehen

haben *) Aueb hier in der Nahe von Wien wurde diesen Herbst 1851

ein ahnlicher Riese wie dieser letztere war, in dem Fltisschen Fischa

nachst der bei Wiener Neustadt gelegenen Schuppermiihlegefangen,

er wog 22 Pfund, war 35 Zoll lang und vor der Ruckenflosse 9 Zoll

boch. Sein Missgeschick lieferte ihn zwar in die Hande eines Ro-

ches, docb erhielt ich einen vollkommen getreuen Umriss desselben.

Was mir an diesem Umrisse zuerst auffiel war eine nicht unbe-

deutende Erhebung des Unterkiefers an seiner Symphyse , wovon an

gewbhnlichen kleineren Individuen keine Spur zu bemerken ist. Diese

Kriimmung des Unterkiefers , welche an dem Hakenlachse , Salmo
hamatus, an der Lachsforelle des Genfer Sees, Fario lemanus, und
an anderen einen so hohen Grad erreicht, diirfte daher den meisten ja

vielleicht alien zu den Gattungen Salmo. Fario und Salar, geziihlten

Arten als gemeinscbaftlicher Charakter eigen sein, der aber erst mit

einem hohen Alter mehr oder weniger hervortritt. Eine weitere Be-

merkung erstreckte sicb tiber die Gestalt der Flossen und zwar haupt-

sachlich der Schwanzflosse, die, als das Hauptorgan locomotorischer

Bewegung , auch am meisten abgeniitzt war. In der Jugend ist diese

Flosse stark eingebuchtet, spater bei alten Fischen erscheint sie gerade

abgestutzt und hier war sie vollkommen a b g e r u n d e t, also ganz das

Gegentheil von ihrer friiheren Gestalt. Diese Erscheinung ist zwar

nicht neu, man trifft sie bei mehrerenKnochenfischen, die eine nam-

hafte Grbsse erreichen, an, weisetaberjedesmal da, wo siesich findet,

auf ein sehr hohes Alter des Individuums hin, so dass es wohl keine

Uebertreibung genannt werden durfte, wenn man dieses bei unserer

Neustiidter Forelle nahezu auf 20 Jahre schatzen wiirde.

') Cuv. Val. Hisi. nat. des poissons. T. 21 . pag. 331.
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Ich verlasse nun die Manen unseres Riesen aus der Fischa um

auf Zwerge zti kormnen, welche bei ilirem verkiimmerten Zustaude

keinen Kiichenmeister zu fiirchten haben, mithin sogar in Mehrzahl

mir vorliegen.

I» a s Abentheuer.

Taf. VIII.

Eine der merkwiirdigsten Erscheinungen unter den vielfaltigen

Abnonnitaten der Bachforelle, Salar Ausomi Yal., sind solehe In-

dividaen, die bei einem gleichsam abgemagerten dabei mehr spindel-

formigen und comprimirten Korpcr, einen unverlialtnissmitssig grossen

und starken Kopf besitzen. Man nennt sie in einigen Gegenden Ober-

osterrcichs, wo sie vereinzelt angetroffcn werden , Abentheuer

und die Meinung der Fischer sprieht sich hieriiber dahin aus, dass

es gewohnliche Bachforellen sind, wclche durch Krankheit in ilirer

Entwickelung verhindcrt worden seien. Doch nicht inOberoslerreich

allein finden sich zuweilen solehe vcrkummerte Forellen, sie kommen

auch in Mahren in einem Teiche bei Bistritz vor, wo man einem ge-

wohnlichen Fischegel, Piscicolu geometra, mil welchem sie zuweilen

behaftet sind, die Ursache ihrer Abmagerung beimisst. Ich babe

durch die Giite des llerrn Baron Loudon mehrere dieser letzteren

ei'lialten, die ihrer Gestalt uach mit meinen aus Oberosteri*eich vor-

liegenden Exemplaren gauz iibereinstiinmen.

Der Kiirper ist, den Kopf ausgenommen, durchgehends sehr com-

primirt, iiber der Einlenkuug der Brustflossen oder vielmehr an dem

Hinterhaupte am hochsten und nimnit von da aus bis zum Schwanz-

Ende, sowohl von oben als von unten, gleichmiissig bis zur Hiilfte jener

Hohe, welche sechsmal in der ganzen Liinge des Fisches enthalten ist,

ab. Der grosse, stumpfe Kopf ist iiber der Stirn niedergedriickt und

nimmt mehr als den vierten Theil der ganzen Fischlange ein, oder er

gleichetl '/3 der grossteiiKorperhohe. Das Ange liegt hoch am Profile,

ist y5 der Kopflange gross , und nicht viel iiber einen seiner Durch-

messer sowohl von der Nasenspitze als von dem Yordeckekan.de ent-

fernt. Die Breite der Stime zwischen den Augen gleichet nur ly,

Augendiameter. Der Mund ist gross , bis unter die Mitte des Auges

gespaiten und der grosse, breite Kieferknochen reicht bis hinter das-

selbe zuriick. Der untere Band des grossen Deckelstiickes hat bei

alteren Individuen jene wellenformige Ausbuchtung, die ich bisher
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nur an meinem Salar dentex aus Dalmatien bemerkt babe. Kiefer

Gaumen , Vomer uud Zunge sind mit grosseren stiirkeren Zahnen

besetzt als dies bei gewobnlicben Forellen gleicber Grosse der Fall

1st. Riicken- und Afterflosse sind eekig abgestutzt. Die Basis der

letzteren ist urn */4 kiirzer als jene der ersten, vvelche der Korpor-

hohe unter ibrem Ende, oder nichtganz einer balben Kopflange

gleicbet. Die Riickenflosse entbalt 5 nngetbcilte und 10 getheilte,

die Afterflosse 3 uugetbeilte mit 8 gctheiltea Strahlen. Die Fettflosse

ist schmal, die Schwanzflosse nur wenig ausgebuchtet. Die Seiten-

linie enthalt 11G Scbuppen.

Br. 9-11. P. 1 1 12. V.I
1

8. D.S|10. A.3J8. 0.8)9.8(7.

Die allgemeine Farbe ist dunkelbraun, auf dem Rucken schwarz-

lich. Sebwarze, rundlicbe Flecken sind iiber dem Rucken und dessen

Flosse zerstreut, ein sehr grosser Fleck sitzt hinter dem Auge und

zwei kleinere auf dem grossen Deckelstiicke; rothe Ocellflecken mit

blaulichem Rande zieren die Seiten des Rumpfes.

Die Lange des bescliriebenen und abgebildeten Exemplares be-

tragt 12 Zoll , und das kleinste an dem liiesigen Museum entbalt

6 Zoll.

Ich werde bemiibt sein iiber ein auderweitiges Yorkommen,

dieser von der gewobnlichen Gestalt unserer gemeinen Bacbforellen

so weit abweicbenden Abentbeuer fernere Daten einzusammelii.

so wie die wahre Ursacbe ibrer Verkiimmerung durcli bereits ein-

geleite Versuche zu erfahren. Einstweilen mogen die Besitzer von

Forellenwassern und Liebhaber der Fischerei in den entfernteren

Tbeilen unseres Vaterlandes durcb die bier gegebene Abbildung und

Besebreibung in den Stand gesetzt sein den Gegenstaud zu erkennen,

um aucb ibrerseits genaue iXachforschungen hieriiber anstellen

zu konnen.

Anmerknng zu dem Saiblinge, Salmo Salvelinus Linn.

Unter den Salmonen unserer Gewasser gibt es wohl keine Arten

welche, ibrer Farbe nach, so viele Varietaten darbieten, als gerade

die gemeineBachforelle, Salar Ausonii Cuv., Val. und der Saibling,

Salmo Salvelinus Linn. Vorziiglich ist es aber letzterer, welcher

durcb gewisse Serien einer yon der normalen weit abweichenden

Farbung, die oft selbst von kleinenFormunterscbicden begleitetsind,
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sich auszeichnet und eben dadurch seine Feststellung als Species

innerhalb sicherer Grenzen erschwert. Die Zahne auf der Yomer-
platte, deren gewbhnlich 6 oder 7 sind, bieten uns vorerst in iliren

eigenthiimlichen Stellungen ein haltbares Kennzeichen dar, indem sie

bald ein gleichseitiges mit seiner Spitze nach riicbwarts gewendetes
Dreieck bezeichnen, bald eine einfache Querreihe, bald zwei paral-

lele Langereihen bilden.

Die erste Stellung der Vomerzahne, ein gleichseitiges
Dreieck, ist die, welche am haufigsten vorkommt und in alien Seen

Oberosterreichs und Steiermarks den beriihmten Architypen echter

Saiblinge eigen ist, obscbon man es nicbt leugnen kann, dass es hie

und da audi solche Varietaten gibt, bei welchen diese Zahnstellung

nicht ganz genau dieselbe ist, aber doch immer sehr erkennbar bleibt.

Die zweite Stellung der Vomerzahne, eine einfache Quer-
reihe, ist mir bloss an Saiblingen aus dem Konigssee in Baiern,

welche man dort im geraucherten Zustande S c h w ar zr eut er
nennt, bekannt.

Die Dritte endlich, zwei parallele Langereihen, deren

jede 3 Zahne enthalt, habe ich an Saiblingen aus einem der Seen des

Salzkammergutes wahrgenommen und werde, sobald eine neue Ge-
legenheit weitere Erhebungen gestattet, auch die ausserlichen Form-
unterschiede, so wie den Aufenthalt dieser Fische genauer angeben.

Einstweilen soil hier bloss eineBerichtigung jener systematischenNa-

men, welche besonders in neuerer Zeit unseren beiden Saiblingen mit

der ersten und zweitenZahnbildung beigelegt wurden, Statt finden.

Willughby, welcher viele unserer Flussfische recht gut
kannte, war auch hier der erste der unsern Saibling, Pag. 19S, nach
einem bei Lin z gefangenenExemplare, unter demNamen Germanis
ein Salvelin, beschrieb. Die dabei ganz irrig angefiihrten Syno-
nyme aus Bondelet, Gesner und Aldrovandes gehoren nicht

dazu, sie bezeichnen eine andere, von unserem Saiblinge weit ver-

schiedene Art, unter welcher, nach dem Orte ihres Vorkommens, so

wie nach dem aufwiirts gebogenen Haken des Unterkiefers zu urthei-

len, trotz der schlechten Figur im R o n d e 1 e t, Pag. 160, kein anderes

Thier gemeint sein kann als der Fario lemanus Cut., Valenc.
Nach Willughby hat Artedi in seinen Genera und in seinen

Synonyrna bloss den Willughby copirt und Linne stellte wieder
nach Artedi seine Species, Salmo Salvelinus, auf. Folglich ist
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der wahre Salmo Salvelinus Linne jener, welcher heute in der

Gegend von Linz Saibling oder Salwling heisst und dessen

Zahne auf der Vomerplatte ein Dreieck, nicht aber eine einfache

Querreihe bilden.

M a r s i I i u s, welchen Ar t e d i und Linne nicht kannten, gab,

Danub. pan. mys. T.1V, Tab. 28 u. 29, unter dem Namen, Umblal

und Umbla III eine Abbildung des Salmo Salvelinus Linn. Die

Umbla II, ibid. Taf. 29, ist aber jene mit zwei parallelen Zahnreihen

versebene Art, welche icb vorhin unter der dritten Zahnstellung

begriff, ich will sie hier indessen Salmo distichus nennen.

B
1 o c h bat auf Taf. 99 ebenfalls den wahren Salmo Salvelinus

Linn., welchen er von dem Abte S c li i f f e r m ii 1 1 e r aus Linz erhalten

hatte, dargestellt, allein die blaulichen Ringe um die gelben Flecke

sind erst in Berlin entstanden. Ubrigens hat B 1 o c h in seiner Be-

schreibung diese Art mit dem Saiblinge des Kbnigssees, dessen

Vomerzahne eine einfache Querreihe bilden, vermengt.

Mei dinger, Icon. pisc.Ausl. indig. gab eine Abbildung des

Linne'schen Salmo Salvelinus sowohl in seiner zweiten als dritten

Decurie. Erstere, die er fur den Salmo alpinus Linn, halt, ist die

in Oberosterreich unter dem Namen Schwarzreutl vom Lam-
bather See bekannte kleinere Varietat, von welcher ich in mei-

nem Reiseberichte sagte , dass sie, aus dem hintern Lambathsee in

den vordern versetzt, sich zu dem normalen Saiblinge umwandle. Die

zweite Abbildung erklart er selbst fur S. Sahelinns L i n n.

Agassiz, Poissons d'eau douce, hat unter Salmo Umbla
Linn, sieherlich zwei verschiedene Arten abgebildet. Die eine aus dem

Neuenburger See, Taf. 10 und 11, besitzt, nach unseren Exemplaren

von eben daher, dieselbe Zahnstellung auf der Vomerplatte wie der

wahre Salmo Salvelinus Linn., dem sie auch sehr nahe verwandt

ist. Der Unterschied zwisehen beiden tritt auch eigentlich erst an

alteren Individuen hervor und besteht darin, dass Salmo Umbla
verhaltnissmassig breiter oder vielmehr hoher ist und am Kiemen-

deckel und Bauche jene russige Zeichnung erhalt, die man bei keiner

Farbenvarietiit des Saiblings antrifft. Ueberdies hat Salmo Umbla

auch etwas grossere Schuppen, ich fand in der Seitenlinie 122 Bohr-

chenschuppen und in den nachsten Langereihen daruber 186 ge-

wohnliche Schuppen; wahrend ich am Salmo Salvelinus 127Bohr-

ehenschuppen und 223 gewohnliche Schuppen zahlte. Ein Exemplar
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des Genfer Sees , welches unser Museum als Ombre chevalier von

Jurine erhalten liatte, stimmt vollkonurien mit clem obigen aus dem

Neuenburger See iiberein, daher auch iiber die Bestimmung, Salmo

Umbla Lin. kein Zweifel Statt finden kann. Der 1. e. auf Tafel 9 unten

dargestellte Fisch aus dem Ziircher See bingegen, ist durcb seinen

ganzen Habitus von jener Umbla verschieden und gebort sowohl

seiner Farbe, als dem schlanken Korperbaue nacli, entweder zu dem

wahren Salmo Salvelinus Linn, oder, was wahrscheinlicherist, zu

dem bairischen Saibling des Konigssees. Hieriiber so wie iiber den

auf derselben Tafel oben dargestellten jungen Fisch aus der Gegend

von Salzburg konnte allein nur die Stellung der Ziihne auf der Vomer-

platte entscheiden.

Valenciennes, Hist. nat. des poissons t. 21, pag. 246,

beschreibtunter demNamen Salmo SalvclinusL inn. ganz irrig den

Konigsseer Saibling mit einer einfachen Querreihe von Ziibnen auf

dem Vomer und gibt ihm die normale Farbe des wirklichon Salmo

Salvelinus L i nn. Dieser Fehler scheint dadurch entstanden zu sein,

dass das Pariser Museum seiner Zeit von dem Wiener schon ausge-

stopfte und nach dem Leben colorirte Exemplare des wahren Linn e'-

schen und M a r s i I i schen Saiblings aus Alt-Aussee erhielt, ainvelchen

die Vomerzabne nieht sichtbai', oder herausgeschnitten waren, wali-

rend H. Marquis do Bonn ay andere Individuen, wahrscheinlich

aus dem Konigssee, in Weingeist dabin einsandte. Wir wissen, dass es

in der Hist. nat. des poissons mit der geograpbischen Verbreitung

der Arten, wenigstens was unsere Lander anbetrilft, eben nicht sehr

genau gehalten wird, und so kam es, dass der Konigsseer Saibling

ohne Bedenken fiir jenen gehalten wurde, welchen Willughby und

Bloch aus der Gegend von Linz erhielten.

Da es nun erwiesen ist, dass der vermeintliche Salmo Salve-

linus in der Hist. nat. des poissons nicht der Linne'sche Salmo

Salvelinus sei , sondern eine a n d e r e bisher nicht von demselben

unterschiedene Art und da ferner der Linne'sche Name unserem

gewohnlichen Saiblinge erhalten werden muss , so schlage ich zur

kiinftigen Bezeiehnung des ersteren den Namen Salmo mono-

stichus , auf die einfache Zahnroihe seiner Vomerplatte beziig-

lich, vor.

Die wesentlichsten Synonymen unseres in Oberosterreich und

Steiermark gewohnlicli yorkommenden Saiblings sind demnach:
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Ein Salvelin, Willughby, Pag. 195.

Umbla 1 und Umbla HI, M a r s i 1 i u s Taf. 28 et 29.

Salmo Salvelinus, Linne Si/st. nat.

Salmo Salvelinus, Blocli Taf. 99, (Text zum Theil).

Salmo alpinus )

Salmo Salvelinus
J

M e i d i a g c r D e c. II et III.

Salmo Salvelinus Linne nach H e c k e 1.

Die Syiionyme des zweizeiligen Saiblings.

Umbla II, M a r s iliu s Taf. 29.

Salmo distichus. He eke I.

Die Syiionyme des Konigsseer Saiblings.

Salmling (Salmo alpinus Lin.) P. Schrank, nat. Brief

e

Band I, Pag. 313.

Salmo alpinus P. Schrank, Schrift. der Berliner Gesell-

schuft. Band II, Pag. 297.

Salbling, P. Schrank, Fauna boica, Band I, Pag. 322.

Salmo Salvelinus, B 1 o c h (der Text zum Theil, die Tafel nicht).

Salmo alpinus, Bloch Taf. 104.

Salmo Umbla, Agass. Poiss. d'eau douce, Taf. 9.

Salmo Salvelinus C!'o v., ¥ It I e iLO. Hist. nat. des poissons.

t. XX], pag. 246.

Salmo monostichus, Heek.

Syiionyme iles Ombre chevalier aus dem Genfer See.

Salmo Lemani lacus, sive Umbla, BondeletH, Pag. 160.

Salmo Umbla, Linn. syst. nat.

Salmo Umbla, J urine Poiss. du lac Leman. pi. 5.

Salmo Umbla, Agass. Poiss. cFeau douce. Taf. 10 et 11.

Salmo Umbla, Cut., Vale nc. Hist. nat. t. XXI, pag. 233.

Anmerkung zum Carpione des Garda-Sees, Fario Carpio Heck.

Taf. VII, Fig. 9—10. (Vomcraalme.)

Line Forellenart ist als berlihmte Bewohnerin des Garda-Sees

aus alten Zeiten her bis heute unter dem vulgiiren Namen Carpione

bekannt. Niemand zweifelte daran, dass in ihr eine eigene, den trans-

alpinen Gewassern angehorige Art bestehe; Salviani, Artedi,

Linne bezeichneten sie als solche und selbst Ouvier schien dazu
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geneigt. Spater stellte A gas siz diesen Carpione als ein Synonym
zu Salmo Fario L i n n., V a 1 e n c i e n n e s dagegen zu Salmo Vmbla
Linn.und somit liegen uns hieriiber drei verschiedeneAnsichten vor,

deren letzte, als die gewichtigste, keinen Zweifel iibrig lassen sollte.

Ohne weiter vorzugreifen, erlaube ich mir bier blosse Thatsachen
aufzustellen.

Der Carpione des Garda - Sees stimmt in seinem allgemeinen
Ausseben mit unseren gefleckten Seeforellen uberein. Alle oberflach-

lich sich darbietenden Merkmale diirften ebenso wie bei jenen, beson-
ders an entfarbten Exemplaren im Weingeist, auch hier keinen wahren
Unterschied begriinden. Ich wende mich daher vorziiglich an jenes
wichtige Kennzeichen, die Stellung der Vomerzahne , nacb welehem
die Gattung Salmo Cuv. in drei verschiedene Gattungen zerkliiftet

wurde. Nach meiner Untersuchung besitzt der Carpione eine ein-
fache Reihe spitzer Zahne auf dem Stiele des Pflugscharbeines,

welche auch ohne Abnehmen der Gaumenhaut schon deutlich zu
erkennen ist. Die Fig. 9 und 10 auf Taf. VII, stellt diesen Knochen von
der Seite und von oben gesehen dar. Ein Blick wird geniigen urn die

auffallende Ahnlichkeit der Zahnstellung mit jener antes Fig. 7 u. 8
dargestellten, meines Fario Marsilii, wahrnehmen zu lassen.

So wie an diesem stehen die Zahne auf einer erhabenen, schmalen
Mittelleiste, die sich nach vorne bis zur Vornerplatte erhebt. Die
Zahne selbst sind schlank, lang zugespitzt und meistens, ohne zu
divergiren, nach riickwarts gekriimmt. Auf der Vornerplatte sitzen

drei Zahne beinahe imDreiecke, worauf noch dreizehn andere,nur
eine Reihe bildend, auf der schmalen Mittelleiste des Vomerstieles

folgen. Wir sehen also hier eine unter die Gattung Fario V a 1 e n c.

zu ziihlende Forelle, wodurch sowohl die Bebauptung des Herrn
Agassiz, der sie fur den mit einer doppelten Zahnreihe ver-

sehenen Salmo Fario Lin., (nun Salar Ausonii Valenc.) hielt,

als jene des Herrn Valenciennes, welcher sie dem mit einem
zahnlosen Vomerstiele begabten Salmo Umbla beizahlt, zu-
gleich wegfiillt.

Beide Ichthyologen haben, wie man sieht, den Carpione des
Garda-Sees nicht wirklich vor Augen gehabt, ich werde daher hier

die.naherenBeziehungen, inwelchen ermit anderen naiier verwandten
Arten steht, angeben, und zugleich die Unterschiede derselben her-
yorzuheben versuchen,



Bericht einer ichthyologischen Reise. 363

Ich kenne in Europa bisher nur drei, vermoge der einreihig ge-

stellten Vomerzahne zu der Gattung Fario Yalenc. zahlbare Sal-

monen : F. argenteus V a 1 e n c, F. Lemanus V a 1 e n e. und meinen

oben angefiihrten F. Marsilii. Dem ersteren, namlicb dem Fario
argenteus, welcher aus den nordlichen Meeren in dieFlusse aufsteigt,

gleichet unser Carpione sowohl der Gestalt, als derFarbenzeicbnung

nach, am meisten. Alle Verhaltnisse seines Kopfes und Rumpfes sind

beinahe ganz so wie sie die schone Figur des Fario argenteus,

pi. 616, in der Hist. nat. des poissons darstellt, ja sogar Farbe und

Flecken bieten keinen merklichen Unterschied, nur ist der Carpione

ein wenig gestreckter, die Schwanzflosse tiefer ausgeschnitten und

die Afterflosse abgerundet, auch liegt das Auge weiter riickwarts, ura

zw e i seiner Diameter von der Nasenspitze entfernt, der bintere Augen-
rand und das Ende des Maxillarknochens stehen bei gescblossenem

Munde senkrecht iiber einander und alle Flossen sind o h n e Flecken.

Die Anzahl der Kiemenstrahlen variirt urn drei, sowohl recbts als

links; an der rechten Seite des Kopfes sind namlicb 10— 13 an der

linken 11—14 vorhanden; 123 Schuppen bilden die Seitenlinie.

Was aber unseren Carpione von dem ihm ahnlichen Fario argen-
teus vorzuglich unterscheidet, ist die bei ersterem bei weitem
g r o s s e r e Anzabl und Starke seiner auf dem Ptlugscharbeine sitzen-

den Zahne, die sich auf 16 belaufen, wahrend bei F. argenteus
deren nur vier oder fiinf an dieser Stelle stehen.

Fario lemanus V a 1., wovon unser Museum leider kein Exemplar

besitzt, hat sowohl der Beschreibung als Abbildung nach (Hist. nat.

des poissons T.XXI, pag.300, pi. 617) nicht die entfernteste

Almlichkeit mit unserem Carpione, so dass eiuo nahere Ver-

gleichung ganz uberfliissig ware; iibrigens begrunden die Vomer-
zahne, deren Fario lemanus sehr wenige aufzuweisen hat, auch

bier einen Hauptunterschied.

Bei Fario Marsilii Heck, ist der Unterschied in der Anzahl

der Vomerzahne von minderer Bedeutung, denn hier sind schon

10 Ziihne auf dem Vomerstiele und noch 3 auf der Vomerplatte, zu-

sammen also 13 Zahne vorhanden; bei dem Carpione stehen an

denselben Stellen 3 und 13, zusammen 16, mithin nur um 3 Zahne

mehr. Auffallend aber ist der Unterschied in der Wendung dieser

Zahne, denn wabrend an Fario Marsilii die Zahnspitzen alternirend

in divergirender Richtung stehen und daher, ohne vorangegangener
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Lostrenrmng der Gaumenhaut, welche Hire Basis verhiillet, zwei

parallele Zahnreihen vermuthen lassen, Wendea sich die Zahnspitzen

bei dem Carpione, eine einfache Roihe verkiindend, bloss nacli riick-

warts. Ferner bildet das Stirnprofil bei F. Marsilii eine gerade

Linie und der bintere Kiemendeckelrand ein rechtwinkeliges Dreieck;

die schwarzen Flecken sind grosser intensiver und stets mehr an

den Seiten des Rumpfes gebiiuft; am Carpione dagegen ist das

Stirnprofil convex gebogen, der Kiemendeckelrand abgerundet,

die schwarzen Flecken sind klein, am Rump fe sparsam, an den Seiten

des Kopfes dagegen grosser und gehauft.

D. 3110. A. 3[9. L.I. 120.

Nachdem cs nun erwiesen ist, dass der Carpione des Garda-

Sees wirklicb einer eigenen Art angehort, am allerwenigsten aber

mit Saline Fario Linn, oder Salmo Umbla Linn, verwechselt

werden kann, will ich bier die Schriftsteller anfiihren , welche seiner

gedacbt haben.

Zuerst war es das ichtbyologische Triumvirat des 16. Jahrhun-

derts : B e 1 1 o n , S a I v i a n i und R o n d e 1 e t , welches uns eigentlicb

mit dieser schonen Forelle bekannt gemacht hat, obschon auch Paulus

J o v i u s in seinem Capitel, D e T n o c t a, bereits friiher davon sprach.

Bellon gibt unter dem Namen Carpio bloss eine kiirze Beschrei-

bung, die ohne den Beisatz : Benaei lacus alumnus, wohl nicht zu

deuten wiire. Dagegen hinterliess Salviani, der sie unter ihrem

vulgaren , bis heute noch gangbaren Namen Carpione bescbrieb,

eine sehr gute Abbildung derselben, welche spater von Willughby

copirt wurde. Rondelet gab eine viel kleinere und schlechte Figur

dieses Fisches , deren Copie sich spater bei Gesner und, wie es

scheint etwas verandert , auch bei Aldrovandes wieder findet.

Willughby, welcher in seinem Texte des Carpio lacus

Benaei, gerade von Salviani, dessen schone Abbildung er doch

copirt hatte, nichts erwiihnt, behauptet in dem Gilt-Charre der

Engliinder den Carpione des Garda-Sees zu erkennen und gibt durch

diesen Irrthum zu alien nachfolgenden Verwirrungen Anlass. So stellte

Artedi, welcher in der Synonyniia nominum piscium, unter

seinem Salmo IV. den Carpio lacus Benaei des Bellon, Sal-

via n i und R o n d e I e t begreift, unglucklicher Weise audi den Gilt-

Charre nach W illu ghby dazu zieht, und da spater Li an & auf
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diesen Salmo IV. seinen Sahno Carpio basirte, so liess Valen-
ciennes, der in deni Charr der Englander seinen und Linn e's

Salmo Uvibla erkennen will, im Vertrauen auf Willughby, die

Species Salmo Carpio in jener ganz verschiedenen des Salmo Umbla
untergehen. Allein die Nachkommen der alten Ca rpi o nen leben

noeh! und were! en audi stets gegen den Ombre chevalier, so

wie gegen den Gilt-Charre ihr Dasein als eine eigene Species

aufreclit erhalten.

Ob unter Salmo Trutta deFilippi der wirklicbe Carpione

gemeint sei, wage ich nicht sicher zu behaupten. Von Sahno Trutta

Costa lasst sich weiter nicbts sagen, als dass es am Gran-Sasso
Salmonen gibt.

Ich erlaube mir hier noch die kleine Bemerkung, dass nicht

allein Mangel anAutopsie oder genauererKenntniss einer Fischspecies,

diese mit einer ganz anderen verwechseln lasst, zuweilen bringt

selbst die zu fliicbtige Auffassung des beschreibenden Textes irgend

eines iilteren Autors einen fatalen, sich dann spater fortpflanzenden

Missgrifl' hervor. Ich kenne zwar den Charr oder Gilt-Charre der

Englander nicht von Angesicht, kann aber aus einer von Yarrell davon

gegebenen Beschreibung und Abbildung mit Bestimmtheit entnebmen,
dass er von unserem Carpione weit verschieden sein miisse, mithin

ist W i 1 1 u g h b y's Ansicht eine f a 1 s c h e gewesen. Nun sagt aber

Valenciennes 1. c. torn. XXI, pag. 237, indem er offenbar von

Willughby's in Verona entworfenen Beschreibung des Carpione
spricht oder doch sprechen sollte: La description qu'il en donne
est egalcment fort exactc; il uva.it aussi signalc V absence de
dents sur le milieu da palais. Ich finde Will ughby's Beschrei-

bung der Carpione ebenfalls genau , selbst in Beziehung der Zahne,

nur lautet hier der Originaltext Pag. 197 ganz anders : In palato

quinque dentium. areolae, wodurch der Autor in seinem Sinne

fttaf mit Zahne besetzte Stellen der oberen Wolbung des Bachens

bezeichnet, namlich die beiden Aussenreihen auf den Maxillarknochen

die beiden inneren auf den Gaumenbeinen und die mittleren auf dem
Vomer. Befanden sich an dieser letzteren Stelle bloss die wenigen

oft kaum bemerkbaren Zahne der Gattung Sahno V a 1 e n c, so wiirde

sich Willughby hier, wie bei dem Savelin auf Pag. 19S, mit den

Worten : Media in palato dentium area fere prorsus caret oder

wie gleich dariiber, §. XIII, durch : In medio palato denies nulli,
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ausgedriickt haben. Das Wort palatum bezeichnet daber nirgends

den Vomerknochen allein und es ware ungeschickt dem oben ange-
fiihrten Texte den Sinn , yon ffinf, bloss vorne auf der Vomerplatte

stehenden Zahnchen beilegen zu wollen, urn daraus auf die Abwesen-
heit einer Zabnreihe langs dieses Knochens zu schliessen. Ich bin

auch ttberzeugt, dass Hr. Valenciennes diese letztere Deutung nicbt

im Sinne hatte, als er obige Worte niederschrieb, allein er wird uns

zugeben miissen, dass er, durch den englischen Namen Ch ar re
Terfuhrt, die Umbla minor im Willughby Pag. 196, §. 16 und
den Carpio lacus Benaci eben daselbst Pag. 197, §. 17, fur erne

und dieselbe Species ansah, wie es auch aus dessen Citate auf

Pag. 236 des 21.Bandes der Hist.nat. hervorgeht. Jene Umbla des

§. 16 ist, in so fern sie sich auf die Umbla minor Gesner (Tigur.)

Pag. 1211— 1212 bezieht, ganz richtig Salmo Umbla Linn, et

Valenc. und vielleicbt aucb, wie Willughby behauptet, der eng-

lische Red -Char re der jedenfalls nach den Worten Palatum me-
dium denies non habet, zu der eigentlichen Gattung Salmo gehort.

Dagegen hatte jener Carpio lacus Benaci, Pag. 197, §. 17, aus den

vorhin angefiihrten Griinden, entweder unter des Herrn Valenciennes
Gattung Salar, oder Fario angefiihrt werden sollen. Man sieht also,

dass ein in der Histoire nalurelle I. c. auf derselben Seite 237, mit

scheinbarer Precision geffihrter Beweis, wodurch Salmo Carpio
und Salmo Umbla Linn, als eine und dieselbe Species dargestellt

werden, auch ohne diese beiden Fische aus eigener Anschauung zu

kennen, durch die falsche Basis, worauf er beruht, in sich selbst

zerfallen muss.

Ich schlage nun vor, fur den Carpione des Garda-Sees, den

mit Unrecht verworfenen Species-Namen Linne's wieder beizu-

behalten und ihn als Fario Carpio kunftig in den Systemen zu be-

zeichnen. Seine vorzuglichsten Synonyma sind demnach folgende.

11 Carpione del Lago di Garda.

Carpione, Salviani Pag. 99, T. 25.

Carpio, Bell on Pag. 276.

Carpio, Rondelet Pars II, Pag. 158.

Carpio Benaci lacus, Gesner Pag. 184.

Carpio, Aldrovandes Pag. 655, der Text.

Trutta lacus Benaci, Aldrovandes Pag. 653, die Abbildung.
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Carpio lacus Benaci, Will ugh by, Pag. 197.
Salmo, Species 4. Artedi Syn. Pag. 24.
Salmo Carpio, Linne, Syst. nat
Salmo Carpio

,
B I o c h — S c h n e i d e r, Syst. Pag. 406.

Salmo punctatus, C u v. reg. ? ?

Salmo Carpio, Bo nap. Cat met. (excl. syn.)
Fario Carpio, Heck el.

Es sei mil- vergonnt noch zwei andere Salmonen bier einzu-
fiihren, die ich auf meiner friiheren Beise durch Dalmatien daselbst
entdeckt habe, mithin streng genommen nicht in den gegenwartigen
Bericht gehoren sollten; allein durch ihr Vorkomraen in siidwarts ab-
fallenden Stromgebieten, die sich mit jenen aus der Lombardie in ein
gemeinschaftlich.es Becken ergiessen, schliessen sie sich gleich dem
Carpione an die adriatische Fauna an, so dass man sagen konnte,
wenn letzterer unsere Lachsforelle (Fario Marsilii) dort reprasen-
tirt, jene unsern Bachforelien (Solar Ausonii) entsprechen wiirden.
Es gehoren auch in der That unsere beiden Dalmatiner durch die
entseheulende Stellung ihrer Vomerzahne jeaer von Valenciennes
a«fgestellten Gattung ffa far an, fiir welche eben unsere gemeine
BachforeBe als Typus angenommen wurde. Ich glaube indessen nicht
dass dasVorkommen der beiden nachfolgend beschriebenen Forellen-
arten auf Dalmatien allein beschrankt sei, mehrere Gewasser des
sudhcheren Italiens

,
selbst Griechenlands, diirften sie beherbergen

Aus einer Anzahl von Forellen, die unser Museum aus der Umgekmg
des Olymps besitzt, und die sich, obwohl es nur jungere Individuen
smd.von unserer gemeinen Bachforelle durchaus nicht unterscheiden
lassen, scheint mir jedoch hervor zu gehen, dass bine Verbreitung
unserer Dalmatiner so writ nach Osten nicht Statt finde. Auch
unsere Fiumaner Forelle, so wie alle, welche die Wasser des Karstes
bewohnen, gehoren der gemeinen Art an.

Die erste meiner Dalmatiner Forellen, wovon sich auch bei
Salviani eine gute Abbildung vorfindet, nenne ich

:

Ssular ob tu sir o s t r i s.

Taf. IX.

Valenciennes beschreibt zwei Varietaten der gemeinen Bach-
forelle, Salar Ausonii): J'une a tele tres-courte, Vautre d tete

) Cuv. Val. hist. nat. des poiss. T. XXI, pag. 319.

Sitzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. III. Hft. 24
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(tMongde." leh habemir Miihe gegeben nach diesen beiden Verschie-

denheiten sehr viele Individuen vcrschiedener Lander und Flussge-

biete sorgfaltig abzusondern. Exemplare aus den Pyrenacn gegen

andere aus dem Wolfsbrunnen zu Heidelberg gehalten, wovon erstere

nach Valenciennes sicb dtirch, nne tete courte, letztere durch

une tete allongec auszeichnen, dienten mir dabci zu Anhaltspunkten

und liessen mich endlich zu cinem gleichen Resultate mit dem ge-

ehrten Autor gelangen, niimlicli beide fur Varietaten einer und der-

selben Species anzuselien. Es liegt bei diesen Forellen urn so weniger

Gewicbt auf ibrer relatives Kopflange, da zwischen den beiden Ex-

tremen von Lange und Kiirze bier alle mbgliche Abstufungen vor-

kommen, so dass es manchmal schwer sein diirfte mit Bestimmtheit

anzugeben, ob ein Individuum zu der kurz- oder langkopfigen Varietat

gehore, wie dies wirklich bei der in der Hist. nat. auf PL 618 darge-

stellteri Bachforelle selbst der Fall ist. Deutlicber tritt dieser Unter-

schied an den von A g a s s i z gegebenen trefllichen Abbildungen seiner

Salmonen bervor
1

); die oberen Figuren der Taf. 4, 4a und jene auf

Taf. 3 zeigen uns Bachforellen mit kurzen, die u n t e r e n Figuren

ebendaselbst, mit jener auf Taf. 5, solcbe mit langenKopfen. Ichhabe

hier absicbtlicb auf diese naturgetreuen Abbildungen bingewiesen urn

die wirklich specielle Verschiedenbeit, der in Dalmatien vorkommen-

den Forellen mit grosserer Pracision hervorbelien zu konnen.

Die gauze Gcstalt meines Salar obtusirostris , Fig. 1, ist

plumper, besonders gegen das Ende des Rumpfes. Der Kopf ist

kiirzer als die grosste Hohe des Korpers und 5 Mai in der ganzen

Lange desTbieres entbalten. Das Stirnprotil, welches mit derlUicken-

firste einen flaehen Bogen bildel, fiillt nacb vorwiirts von den Nasen-

lochern so plotzlicb berab, dass die Scbnauze dadurch eine aunallend

k u r z e , s t u m p f e u n d a it g e r u n d e t e G e s t a 1 1 erlangt. Nicht

minder ausgezeichnet ist die Lange der Mundspalte, denn die

Entfernung vitn der Nasenspitze bis zu dem hintcren Maxillarrande

gleichet nur % der Kopflange, dabei ist der Maxillarknochen selbst

sehr breit. Sowobl die oberen als die unteren Kieferzahne sind klein,

riiekwarts gekriimmt und werdcn von dem lleischigen Mundrande

ganzlich verdeckt. Die Vomerzahne, Fig. 2, steben deutlich in zwei

Reihen, divergiren nach beiden Sciten hin und sind mit Ausnahme

4
) Poissons d'eau douce de VEurope cenirale.
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der vordersten vie] starker als jcne auf den Kieferknochen befind-

liehcn. Die Yomerplatte, Fig. 3—4, tragt queriiber 6 Zahne in einer

etwas gebogenen Reihe, hinter weleher auf dem Yomerstiele noch
10—-11 Paare und zuletzt ein einzelner folgen. Der Diameter des
Auges gleichet % der KopflAnge oder der HSlfte der Stirnbreite
zwischen beiden Augen. Die Pupille liegt senkrecht iiber dem hinte-

ren Maxillarrande, der folglich nicht einmal bis unter den hinteren
Augenrand reicht. 10 oder 11 Kiemenstrablcn iicgen an jeder Seite

unter den ahgerundeten Kiemendeckeln. Die Basis der Riickenflossc

enthalt % der Kopflange, die Flosse selbst 4 ungetheilte und 10 ge-
theilte Strahlen, deren langsten die ganze Basis urn % iibertreffen.

Die Afterflosse ist zwar ihrer Basis naeh urn </a kiirzer als die Rucken-
flossc, in der Strahlenlange aber sind beide ziemlich gleicli. Brust-
und Bauchflossen so vie die Sebvanzflosse baben in ihrer Gcstalt

nichts Ausgezeichnetes, nur die Fettflosse ist etwas grosser und lar-

ger als an der gemeinen Bachforelle. Die Schuppen besitzen die

gewohnliche Textur einfacher eoneentrisebcr Ringe ohne Radien,
sind aber grosser und starker als bei gewShnlichen Forcllen, denn
die Seitenlinie enthalt bloss 101—1 03 Rohrchenseuuppen ; 20 Schup-
penreihen liegen iiber und 21 unter derselben.

Die Farbe gleicht im Leben jener der helleren Varietijten unserer
Bachforelle, sowolil die roihen als die sehwarzen Flecke sind iiusserst

intensiv, erstere verbreiten sich auf den Kiemendeckeln, dann unter
dem Riicken iiber die ganzen Seiten des Rumples bis zu der Sclnvanz-

flosse und erblassen nacb dem Tode; letztere nehmen bloss den Haupt-
deckel und hinter ihm die Seiten des Korpers bis unter den Anfang
der Riickenflosse ein; werden nacb dem Tode noch schwarzer und
Ziehen sich aus der friiher rundlichen Gestalt, in eine mebr x-fiirmige

an den Randcrn der Schuppen zusammen. Alle Flossen sind, mil

Ausnahme der Ruckenflosse, die noch einige leichte Spuren von

Flecken aufzuweisen hat, einfarbig mit schwai'zlichblauem Ramie.

Icb traf diese Forelle, die gewobnlicb nicht viel iiber einen Schuh
lang wird, in der Zermagna und in dem Flttsschen Salona, in ietzte-

rem, das nacb einem wahrscheiniich unterirdischen Laufe, plotzlicb

aus einer Felsenschlucht hervorbricht und sich bald darauf in das

Meer stiirzt, giht es sogar ausser dieser Forelle keine anderen Fische.

Sic lebt daselbst wobl einzig von Pbryganaen-Larven, die dort zu

Miriaden die flachen Ufer bedecken. Man kennt sie in Obrovaz und

24 *
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Spalato unter dem Namen Trotta, audi bei Imosky, wo sie im

Fliissclien Verlica vorkommt, wird sie ebenso genannt.

Br. 10-11. P. 1112. V. 1|8. D.4|10. A. 3|8—9. C. 7|9.8|6.

Squam. 101—103.

Sowohl aus dem hier Gesagten als durch die beigefugte Abbil-

dung wird es Ieicht ersichtlicb sein, dass die dalmatinische Trotta,

welche ich Salar obtusirostris nenne, von alien europiiischen Arten

dieser Gattung auffallend verscbieden sei und Aires stumpfen, kurzen

Kopfes wegen allein noch mit Salar Bailloni V a 1 e n c. 1
) verglichen

werden konnte; von dieser ist sie jedocb wieder (torch viele andere

in ihrer Beschreibung I. c. angegebene Charaktere hinreicheml

unterscbieden.

Paul-us Jovius kannte unsern Fiscb aus den Confluenten der

Thyber und ebenso Salviani, der eine gute Abbildung davon gab.

Beide irrten aber sehr als sie in ihrer Trotta oder Trocta, nach den

kurzen Worten des Ausonius; ^Purpureisque Salar stellatus

tergora guttis" dessen Salar zu erkennen glaubten , welcher. wie

bekannt, rait unserer gemeinen Bachforelle zusammenfallt. Wil-

lughhy hat Salvianis Figur sehr schon copirt, aber ganz sonder-

barer Weise keinen Text dazu gegeben, im Gegentheile findet man

einzelne Stellen aus Salviani's Texte der Trotta, unter Wil-

li! ghby's §. XVIII bei Salmo lacustris, so wie unter §. XX bei

T-rutta ftuviatilis , obne Erwahnung woher er sie genommen, ein-

geflochten. Artedi citirt Salviani's Text und Figur zu seinem

Salmo 3, woraus Linne's Salmo Fario entstand und so ver-

schwand das Dasein der italieniselien Trotta als eigene Species,

die eigentlich nie recht zu Tage gekommen war. wieder. Dire Syno-

nymie ist daher ganz kurz

:

Trotta in Dalmatien.

Trocta, P. Jovius, Caput XXXV.

Trotta, Salviani, Pag. 97. Text.

Salar et Varius, Salviani, Pag. 96. Figur.

Sdtar et Varius, Willughby, Tab. N, 3. Figur.

Salar obtusirostris, He eke I.

») Hist. nat. des poiss. T. XXI, pag- 342, pi. 619.
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Salar dentex,

Taf. X.

Die zweite Art der in dei) Fliissen von Dalmatien vorkommenden

Forellen wurde bisher nocli von keinem Autor besehrieben, sie hat

einige Ahnlichkeit mit dem Salmo levenensis Walker, wovon

Y a r r e 1 1, British Fishes, Second edit. Vol. IT, pag. 117, eine Ab-

bildung gibt. Diesen Salmo levenensis halt Valenciennes, wahr-

scheinlich mitRecht, fur nichts anders als eine Yarietat der gemeinen

Bachforelle,iSVar.Aw,90m7 Yalenc., denn seinHauptunterschiedvon

der Bacliforelle besteht bloss in dem Mangel rother Tupfen und eini-

ger kleiner Abweichungen in dem Umrisse der Flossen. Unsere

vorliegende Forelle besitzt jedoch die rothen Tupfen gleich der ge-

meinen Art; was sie aber ausser einer viel zarteren Farbenzeicbnung

vorztiglich von dieser unterscheidet, besteht in den viel starkeren,

grosseren Zahne n, womit sowohl beide Kiefer als der Gaumen,

der Vomer und die Zunge besetzt sind; dann in dem sehmaleren,

spitzeren Kopfe, mit der ni ed er en, ge stre ckten Nase, die man
freilich , urn den Unterschied zu finden, nicht mit der in der Hist,

naturelle, Planche 618, gegebenen Figur des Salar Ausonii, sondern

mit den Abbildungen auf Taf. 3, 3a, 3b, 4, 4b und 5 der Poissons
d'eau douce de VEur. cent, oder mit der Natur selbst vergleichen

muss ; ferner sind die Kiemenstrablen in grosserer Anzahl vorhanden

und die verticalen Flossen mehr eckig gesehnitten.

Im Ganzen ist der Bau des Salar dentex, Fig. 1, ein wenig

plumper als an unserer gemeinen Bacliforelle. Die Kopflange ist

4y3 , die grosste Korperhohe S Mai in der ganzen Lange des Thieres

entbalten. Die Stirne ist zwischen den Augen etwas niedergedriickt

und daselbst nur 1 «/
a und nicht 2 Augendurchmesser breit, obschon

ein Augendiameter, so wie bei der Bachforelle, nicht ganz ein Fiinf-

theil der Kopflange betragt. Das Auge sitzt, vermoge der sehmaleren

Stirne, hoch am Stirnprolile; der Mund ist gross, bis unter den vor-

deren Augenrand gespalten und die breiten Maxillarknochen reichen

bis hinter das Auge zuriick. Die Zahne sind auffallend stark und die

drei letzten in jedem Zwischenkiefer gleichen formlichen Fangzahnen,

indem ihre Lange zwei der grossten Schuppendurchmesser beinahe

iibertrifrt, Fig. S. Der Unterkiefer tragt nacb vorne zu nicht minder

grosse Zahne, am starksten sind sie aber, wie gewohnlich, auf der
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Zunge. Sechs Zahne. wovon aber meistens nur vier voriianden sind,

sitzen an jedem Zwischenkiefer , 30 auf jedem Kiefer, 19— 20 auf

jeder Seite des Unterkiefers , 21 auf jedem Gaumenknochen, 20 auf

dem Vomer mit ihren Spitzen divergirend in zwei Reihen, welchen

4 Zahne in einer Querreihe voranstehen, and endlich beflnden sicli an

jeder Seite der Zunge K Zahne. (Fig. 2 zeigt die Gaumenbohle; Fig.

3—4 den herausgenommenen Vomer von der Seite und, nacb Entf'er-

nung der Zahne, von oben.) Der Vordeckel ist abgerundet und liegt

lVa Augendiameter hinter dem Auge; der Deckel selbst, dessen hin-

terer undunterer Rand in einem recbten Winkel zusammenstossen, ist

nur 1V« Augendiameter breit und bei alten Mannchen unten geziibnt.

(Fig. !i.) Der Winkel des Zwisebendeckels erseheint urn so spitzer

da seine beiden siehtbaren Riinder etwas eingebucbtet sind. Die An-

zahl der Kieinenstrablen variirt bedeutend; an der rechten Seite von

11— 13, an dor linken von 12— 14, so dass links immer urn 1 Strabl

mehr steht als an der rechten Seite. Die gewobnliche Anzabl ist:

recbts 12, links 13.

Die Riickenflosse steht in der Mitte des Korpers (die Schwanz-

flosse nicbt gerechnet), ihre Rasis enthalt eine halbe Kopfliinge und

bestebt aus 3 ungetheilten mit 9— 10 getheilten Strahlen, wovon der

hochste die ganze Flossenbasis kaum an Lange iibertrifft. Sammt-

licbe getheilte Strahlen sind in geraderLinie schief abgestutzt, daher

ihr gemeinscbaftlicher Rand mit dem vorderen undhinteren Rande der

Flosse zwei nicht abgerundete Winkel bildet. Die Afterflosse ent-

halt 4 ungetheilte und 8 getheilte Strahlen , die langsten dieser

letzteren sind um die Halfte langer als die ganze Flossenbasis , die

nur einem Drittheile der Kopfliinge gleichet, ubrigens hat diese

Flosse, mit Ausnahme ihres schieferen Schnittes, dieselbe Gestalt

wie die vorige. Die Schwanzflosse besteht oben aus 7, unten aus

6 Stutzenstrahlen die 17 getheilte in ibrer Mitte aufnehmen. Der

hintere Rand dieser Flosse ist bei dem jungen Fische, von 3—

6

Zoll Lange, stark eingebuchtet, bei alteren von 12 Zoll Lange,

wie das auf Taf. X, Fig. 1, dargestellte Exemplar, ist dies weit

weniger der Fall und an alten Individuen von 2 Fuss Lange findet

nicht nur keine Ausbuchtung rnehr Statt, sondem der Scbwanz-

tlossenrand ist, ohne dass die Strahlen im mindesten abgestossen

oder abgeniitzt sind, sogar etwas convex, Fig. 6. Brust-, Ranch- und

Fettflossc sind wie gewohnlich gestaltet und aucb die Schuppen
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bieten, in Beziehung auf die gemeine Forelle, keinen merklichen

Untersehied dar. Die Seitonlinie besteht aus 118—120 Rohrchen-

selmppen, iiber welcher 2b Schuppenreihen liegen und 26 daruntei'.

Br. 11-14. P. 1|12. V. 1|8. D. 3J9-10- A. 4|;

Squara. 118—120.

C. 719.816.

Die Farbe ist im Allgemeinen bald dunkler, bald heller wie an

unserer gemeinen Bachforelle, die Flecke haben aber dabei einen

ganz eigenen von diesen der letzteren sehr verschiedenen Charakter.

Die gewohnliche Farbung alterer Individuen ist im Leben dunkelbraun

mit kupfrigem Metallglanze , auf dem Riicken nocb dunkler, an dem

Baucbe etwas heller, Unterkopf und Brust sind weisslicb. Die Seiten

des Rumpfes sind mit ganz kleinen schwarzen, beinahe x-formigen

Flecken bedeckt, die an jiingeren Fischen sich iiber den Riicken und

bis zum Bauche erstreeken, so dass bei diesen der ganze Rumpf wie

fein bespritzt aussieht. An den Seiten des Kopfes und auf dem Deckel

sind diese Flecken grosser, tiefer schwarz undbeinahe rund ; zwischen

dem Auge und dem Vordeckel zeichnen sich bei alien Individuen

jedes Alters zwei noch grossere etwas blassere Flecken aus. Die

Spannhaut der Biickenflosse ist vorziiglich an ihrer unteren Halfte

ebenfalls schwarz gefleckt. Ueberall finden sich zwischen den

schwarzen Flecken andere mehr runde, aber minder zahlreiche von

blutrother Farbe eingesprengt , die besonders langs den Seiten am

meisten intensiv erscheinen. Ausser den eben bezeichneten schwarzen

und rothen Flecken, gibt es audi weisse, welche nur allein die

untere Seite des Kopfes oder vielmehr der Unterkieferaste zieren.

Alle Flossen sind braun, doch gehen die Spitzen der Bauchflossen in

das Weisse, der Rand der Brustflossen in das Gelbliche iiber. Die

Iris ist braun mit kupferartigem Glanze. Das Fleisch zeigt sich bei

einigen Individuen rothlich, bei anderen weiss , ersteres wircl allge-

mein fur das schmackhaftere gehalten.

Diese Forellenart ist iiberall in dem ostlicheren Theile von Dal-

matien unter dem Namen Pastrova hekannt und wird bei drei

Schuh lang. Die mir vorliegenden zahlreichen Exeinplarc wurden in

der Kerku bei Knin, in der Cettina bei Sign und in der Narenta

gefangen, ihre Liinge betragt 3 bis 25 Zoll. Das auf gegenwartiger

Tafel vorgestellte misst 12 Wiener Zoll.
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Anmerkimg zu unseren Coregonus-Arten.

Wer es versuchen will, unsere Coregonus-Arten der oberoster-

reichischen Seen nach dem XXI. Bande der Histoire nature/le zu

bestimmen, muss vorerst aus den Beschreibungen der dort enthalte-

nen vier Sehweizer Arten einen Widerspruch oder einen schweren

Druckfehler beseitigen , dann gerade jene Art, die daselbst als in

der Donau vorkommend angegeben wird, namlich Coregonus Rei-

singeri Y &\. , ganz hinweg streichen. Da nun diese Beriehtigung,

wenigstens unseren vaterlandischen Ichthyologen, bei einem Mangel

hierzu erforderlicher Hiilfsquellen gegenwartig noch etwas schwer

fallen diirfte, so will ich sie hier dieser Miihe iiberheben und ihnen

dann nach bestem Willen undWissen angeben, welche der in diesem

Werke angenommenen systematischen Namen auf unsere Coregonus-

Arten eigeutlieh bezogen werden miissen.

Der eben geriigte Widersprueh findet sieli I. c. auf Pag. 471

und Pag. 472. Auf ersterer heisst es : M. Jurine a, compare avec

soin le Lavaret a la Fe'ra, et il distingue Ic premier par sa

tete plus petite et plus cuneiforme, Auf letzterer steht : La fete

de la Fe'ra est plus petite que celJe d.u Lavaret. Da nun gerade

hier die Grosse des Kopfes einen Hauptunterscbied zwischen diesen

beiden Arten, namlich zwischen Coregonus Wartmanni 1
) und

Coregonus Vera bildet, so wird dadurch die richtige Bestimmung

dieser zwei einander sehr ahnlichen Fische nahezu unmoglich und

nur ein reichhaltiges Material aus denselhen Localitaten und zum

Thcile sogar aus derselben Hand, woher es auch dem geehrten Ver-

fasser des XXI. Bandes der Histoire nat. des poissons vorlag,

gestattet mir diesen Irrthum zu herichtigen.

Nach einer sorgfaltig angestellten Vergleichung unter den Indi-

viduen des Lac du Bourget, des Genfer und Neuenburger Sees,

welche unser Museum Herrn Jurine, dem Ichthyologen des Genfer

Sees, selbst verdankt, stellt sich als Unterschied der dort vorkom-

menden Coregonus-Arten in Kiirze Folgendes heraus

:

1
) Als Ubcrschrift des Lavaret steht pag. 466: Coregonus Lavaretus Cot.

Auf pag. 470 heisst es dagegen: Vest la le poisson que Cuvier a indique

dans le Regne animal sous le nom de Lavaret, et je I'appelle S aim o

Wartm anni Cuvier, parcer/ue Man sieht also, dass der Spe-

ciesnamen eigentlich Coregonus Wartmanni heissen sollte.
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Cor eg onus hyemalis Cuv., die Gravenche des Herrn

Jurine, ist von alien ubrigen Venvandten durch die d i e k e , stump fe

Nase arid durch I&ngere Bmstflossen verschieden.

Cor eg onus Wurtmanni Cuv., der Lavaret des Herrn

Jurine, aus dem Lac du Bourget and dem Lac Leman, bat, so wie
diebeiden nachfolgenden Arten, eine niedere, diinne, scharf abgestutzte

Nase and kurze Bmstflossen; zeicbnet sich aber von ihnen durch den

kiirzesten Kopf, dessen Lange 5 3
/4 oder 6mal zwischen der Nasen-

spitze und dem Ausschnitte der Schwanzflosse enthalten ist, aus.

85 bis 88 Scluippen bilden die Seitenlinie, 9 horizontale Schuppen-
reihen liegen bis zum Anfange derRiickenflosse fiber ihr und 8 darunter

bis zur Anlenkung der Bauchflossen.

Cor eg onus Pale a Cuv., die Palee noire des Herrn Jurine

aus dem Neuenburger See, ist von dem vorhergehenden Lavaret
durcli einen etwas langeren, nur 8*/a Mai zwischen der Nasenspitze

und dem Schwanzflossen - Ausschnitte enthaltenen Kopf und die

kleinsten Schuppen verschieden, deren 88 bis 91 die Seitenlinie

bilden, wahrend 10 horizontale Reihen uber, und 9 unter ihr

liegen ').

Cor eg onus Fera Cuv., die Fera des Herrn Jurine aus dem
Lac du Bourget hat den grossten Kopf und auch die gross ten
Schuppen. Ersterer istbloss 5 Mai zwischen der Nasenspitze und dem
Schwanzflossen-Ausschnitte enthalten und von den letzteren bilden

nur 74 bis 78 die Seitenlinie, wahrend 9 horizontale Reihen dariibor

und 8 darunter liegen.

Unter den drei letzten Arten hat also Cor. Wartmannii
den kleinsten. Cor. Fera den gr5ssten Kopf; Cor. Palea
die meisten und Cor. Fera die wenigsten Schuppen, woraus
hervorgeht, dass letzterer sich noch am meisten auszeichnet;

Cor. Wartmannii und Cor. Palea dagegen die nachsten
Venvandten sind.

Unser Museum hat durch die Gute des Herrn Dr. v. Tschudi
eine schone Sammlung von Schweizer Fischen, vorziiglich aus dem
Bodensee erhalten, worunter sich auch mehrere grosse Exemplare
mit der Bezeichnung B 1 a u f e 1 c h e n und W e i s s f c 1 c h e n befmden.

') Coretjonus Maraenula Jurine aus dem Lnn de Morctb scheint nur Bin

Junjjer dieser Art zu sein.
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Es gelang mir jedoch nicht, irgead einen erheblichen Unterschied

zwischen beiden aufzu linden, sie stimmen siimmtlicli mit Exemplaren

des Coregonus Palea Cuv. aus dem Neuenburger See vollkommon

iibercin.

Die Fischer an unseren grosseren ober-osterreichischen Seen

bezeichnen die darin vorkommenden Coregonus-Arten mit drei vcr-

schiedenen Namen R h e i n a n k e 1, K r 6 p f 1 i n g und Ri n d ling. In

dem Attersee befinden sich Rheinankeln und Kropflinge, welche die

Fischer durch ihre Lebensweise und die Farbung ihrer Flossen

unterscheiden.Erstere, die Rheinankeln, laichen im Februar und Marz

nur in einer Tiefe von 10 Klaftern, haben schwarzblaue Flossen und

werden bis 4 Pfund schwer. Letztore, die Kropflinge, laichen im

December hei einer Tiefe von 40 Klaftern, haben beinabe farblose,

rothlich- grime Flossen und werden nur 72 Pfund schwer.

In dem Gmundner oder Traunsee sind Rheinankeln und Rind-

linge. Einige Fischer meinen, dass unter dem Namen Kropfling und

Rindling ein und derselbe Fisch zu verstehen sei, woriiber ich vor

der Hand nicht bostimmt zu entscbeiden vermag. Unbezweifelt ist

aber unser Rheinankel mit dem Lavaret des Herrn J u r i n e voll-

konimen identisch, daher der von Cuvier als Coregonus Wart-

mannii bezeichnete und in der Hist . nat. des poissons torn. XXI,

par/. 466, unter Corcgonus Lavaretus beschriebene Fisch. Der

Kropfling ist eben so sicher mit Corcgonus Fcra Cuv., 1. c.

pag. 472, einerlei Art, und eine dritte Species, die ich aus dem mit

dem Traunsee in Verbindung stehenden Hallstatter See erhielt, lasst

sich von Coregonus Palea Cuv., 1. c. pag. 477, nicht unter-

scbeiden.

Wir hesitzen sonach drei verschiedene Coregonus-Arten, also

urn eine (Cor. hyemalis) weniger als die Schweiz, in unseren Seen,

aus welchen bisher nur eine Art, Coregonus Warlmanni, von frii-

heren Autoren, wie Kramer, Mei dinger, Fitzinger ange-

geben wurde. Herr Valenciennes kennt gleichfalls nur eine Art

aus Oesterreich, die er, nach den vom Wiener Museum erbaltenen

ausgestopften Exemplaren, unter dem neuen Namen Corcgonus

Reisingeri beschreibt. Es stammen aber diese Exemplare aus dem

Ti'aunsee und gehoren unbezweifelt unserem Rheinankel oder dem

Corcgonus Warlmanni Cuv. an. Es ist wohl kaum nothig hierbei

zu erinnern, dass Hrn. Dr. Rei singer's Salmo Maraena, von
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welchem Hen- Valenciennes vermutliet, class er sein R e i s i n g e r

i

sein diirfte, eben so wenig in Ungarn oder gar in der Donau vorkommt,

als manche andere von Herrn Dr. Reisinger dahin gefabelte

Fisehe.

Anmerkung zu unseren Chondrostoma-Arten.

Icli bezweifle es keinen Augenblick nun, die wirkliche Chond.ro-

stoma Ryscla gefunden zu haben, mit welcher Agassiz den

Ryselc <les Gesner aus dem Fliisscben Sil bei Zurich ganz un-

richtig vermengt und so seine scheme, neue Artunkenntlich gemacbt
hat. Agassiz, der die Fisehe Baierns so genau kannte, konnten

die beiden Chondrostomen , vvelche der Inn besitzt, unmoglieh ent-

gangen sein, und obschon er nirgends iiber das Vorkommen seiner

Chondrosloma Ryscla etwas erwahnt, so halte ich mich dennoch

aus dem eben angefuhrten Grande fiir uberzeugt, dass dieselbe dem
Inn angehore, und dass mein vorliegendes Exemplar, von ebendaher,

mit dieser Species identisch sei. Ich will es hier versuchen, die kurze

ungeniigende Beschreibung, welcke Herr V a 1 e n e i e n n e s in der Hist.
nat. des poiss. 1. XVI, pag. 395, bloss nach einer von Agassiz ihm
eingeschickten Zeichnung dieses Fisches entwarf, moglichst zu ergan-
zen. Es handelt sich dabei weniger darum, jene Unterschiede hervor-
zuheben, welche diese Chondrosloma Ryscla von der gemeinen
Cliondrost. nasus auszeichnen, denn diese sind, sobald man nur den
Mund betracbtet, ohnehin in das Auge springend, als vielmehr jene
anzugeben, wodurch sie von den Chondrostomen der Lombardie
und aus Dalmatien abwgichet. Diese Arten , die siimmtlich eine mehr
oder weniger halbkreisformige Mundspalte besitzen, sind die vier

folgenden: Chondrosloma Soetta und Genei Bonap. aus dem Po-
Gebiete, dann Chondrosloma Knerii und Phoxinus Heck, aus
Dalmatien.

Die Mundspalte der Chond. Soetta i) , Taf. XI, Fig. 2, und
ebenso von Chond. Knerii Taf. XIII, Fig. 3, halt zwischen dem quer-
gespaltenen Munde der Chond. nasus Taf. XI, Fig. 5, und dem voll-

standig halbkreisformigen der Chond. Rysela, Taf. XII, Fig. 3, die

Mitte; beide Arten haben iiherdies einen viel breiteren oder besser,
ho heren Kijrper iiud weichendurch dicAnzahl derSchlundzahne, der

') Oder was einerlei 1st: Chondrostoma Seea Valenc. Hist. nat. X. XVII,

pag. 396.
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Flossenstrahlen und Schuppenreihen von der vorliegenden Chondros-

toma Rysela ab. Bei Chond. Genet und Phoxinus Taf. XI, Fig. 8,

und Taf. XIV, Fig. 3, kommt die Rundung der Mundspalte mit jener

an Chond. Ryselct beinahe ganzlicb iiberein; altera erstere Art,

Chond. Genei, unterscheidet sieb sowohl durch einen ebenfalls

h5heren Korperbau als durch die geringere Anzahl ihrer Schlund-

ziibne auf das Bestimmteste, letztere, Chond. Phoxinus, 1st bei einem

schlankeren Korper durch die Klein heit ihrer Gestalt und vorzttg-

lich der Schuppen von alien bisher bekannten Chondrostomen am

allermeisten verschieden.

Chondrostoma Rysela ist also schon allein durch ihren viel

niederen, gestreckteren Korper von den siidlichen Arten: Chond.

Soetla, Knerii und Genei, welchen sie der Mundspalte nach naher

steht als unserer gemeinen Chond. nasus, auf den ersten Blick leicht

zu unterscheiden. Von letzterer, Chond. nasus, zeichnet sie sich

ausser der hal bk re is for mi gen Mundspalte, noch durch grossere

Schuppen, einen s ch warzlich en Langsstreif iiber der Seitenlinie

und selbst durch eine etwas schlankere Gestalt aus.

Chondrostoma Rysela Agass.

Taf. XII.

Die grossto Korperhohe der Chondrostoma Rysela Taf. XI,

Fig. 1, und ihre Kopflange sind einander gleich, eine jede ist 5 3/3

Mai in der ganzen Lange des Fisches entbalten. Wenn man sich

eine Achsenlinie durch die Mitte des Kopfes unter dem Hinterhaupte

und des Schwanzes von seinem Ende gezogen denkt, so ist das obere

und untere Profil des Vorderrumpfes, von der Nasenspitze angefan-

gen bis zum Anfange der Riickenflosse oder der senkrecht darunter

stehenden Bauchflossen, iiberall gleich weit davon entfernt. Die Nase

ist, von oben gesehen, nicht so breit und stumpf als an dem gemeinen

Nasling, Chond. nasus. Die Mundspalte ist ha lb krei sfo rmig und

an den Seiten wie gewobnlich gegen die Mundwinkel hin etwas em-

gezogen, Fig. 3. Der zugescharfte knorplige Ueberzug des Unter-

kieferrandes wird, wie an obiger Art, im Weingciste gelb und loset

sich leicht ab. Die hautige Nasenklappe reicht nicht bis zu dem

Mundrande herab. Eine Reihe von sechs Poren befindet sich unten

an jedem Unterkieferaste, die Lange dieser letzteren erreicht die

Stirnbreite zwischen den Augen nicht, ubertrifft aber etwas den
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Querdurchmesser des Mundes, welcher in derselben Stirnbreite 1 »/,

Mai enthalten ist. Die Sehlundknochen, Fig. 4, sind wie gewohnlich

von mittlerer Grosse und stark gekriimmt; auf dem rechten sitzen f ii n f,

auf dem linken s e c h s messerformige Zahne. Das Auge liegt nur um
wenig mehrin deroberen Kopfbalfte als in der unteren, denn die vorhin

gedacbte Achsenlinie tangirt bloss den unteren Pnpillenrand; ein Augen-
durchmesser ist 1 y3 Mai in der Stirnbreite zwiscben beidenAugen und
nicbt ganz viermal in der Kopflange enthalten. Der verticale Rand
des Vordeckels liegt dem Auge etwas naher als dem Ende des recht-

winkeligen grossen Deckelstiickes. Die Entfernung des Hinterhauptes

von der Nasenspitze betragt kaum liber % jener von der Nasenspitze
bis zu dem Anfange der Ruekenflosse, welche letztere nur sebr wenig
vor der Korpermitte beginnt.

Die Basis dieser, wie gewohnlich sehr schief abgestutzten

Ruekenflosse, gleichet einer halben Kopfliinge und enthalt 3 unge-
theilte mit 8 getheilten Strahlen, deren langster l*/„ der kurzeste
nur % der Basislange erreicht. Die Afterflosse beginnt um »/e der

Kopflange fainter der Ruekenflosse oder etwas naeh dem letzten

Drittheile des Korpers, ihre Basis ist mit jener der Riiekenflosse
von gleicher Liinge, enthalt aber urn einen getheilten Strahl mehr
als diese; der liingste ihrer Strahlen erreicht nur eine Basislange.
Wenn die Spitzen der ziemlieh stark ausgebuehteten Schwanzflos.se
wagereeht ausgestreckt werden, so sind sie gerade um eine Kopf-
liinge von dem Ende der Beschuppung entfernt, die ganze Flosse
besteht aus 6, I, 17, 1, S Strahlen. Die Brustflossen sitzen unter
einem zugespitzten Vorsprunge des Schultergiirtels und erreiehen %
der Kopflange; die Bauehflossen sind senkrecht unter dem Anlange
der Ruekenflosse eingelenkt und etwas kiirzer als die vorigen.

P-l|13. V. 1)8. D. 3|8. A. 3(9. C. 7|17|6. Lin. lat. S4.

Die Seitenlinie senkt sich zwisehen der Ruekenflosse und den
Bauehflossen uber einen halben Augendiameter unter die Achsenlinie
herab; sie besteht aus einer Reihe von 54 Schuppen, uber welcher
noch acht parallele Reihen bis zu dem Anfange der Riiekenflosse
liegen, unter der Seitenlinie bis zu der Insertion der Bauehflossen
befinden sich bloss fiinf, so dass im Ganzen, zwisehen der Rueken-
flosse und den Bauehflossen, 14 horizontal Schuppenreihen die

Seiten des Rumpfes bedecken. Ausser diesen 14 Reihen liegt aber
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noch einc neutrale Schuppenreihe auf dem Firste des Vorderriickens

und vier andere bedecken den Kiel des Bauehes, es wird daher der

Korper an seiner griJssten Hohe von 33 horizontalen Schuppenreihen

umgeben. Die einzelnen Schuppen sind an ihrem freien Rande stark

abgerundct und unter der Buckenflosse liber einen lialben Augen-

diarneter breit. Ihre Textur ist mit freiem Auge kennbar; aus einem

in der Mitte befindlichen etwas netzformigen Chaos entspringen

11 12 Radien, ziemlich nahe an einander gedriingt naeh ruckwarts

divergirend, und ungcfahr 20 eben solche, die sich nach vorwarts

gegen die doppelt ausgebuchtete Basis hinziehen. Die niebt sehr

feinen concentrischcn Ringe sind, besonders zwiscben den ruckwarts

divergirenden Radien, etwas wellenformig gebogen, wodurcb die un-

bedeekte Flache der Schuppe ein angenehrnes Ausselien erhalt.

Die Farbe dieses Fisehehcns babe ieh leider an lebenden

Exemplaren niebt beobachtet, im Weingeist ist der Oberkopf mit

dem Rttcken glanzend braunlichblau und die Seilen gelblichweiss

wie Perlmutter. Was ihm aber unter den verwandlen Arten seiner

Gattung ein ganz besonderes Ausseben verlcihet, ist eine schwarz-

licbe aus lauter kleinen Punkten bestebende Binde, die sich, gleich

einem zarten Flore, von dem Schultergurtel bis zu der Schwanzuosse

erstreckt; sie zieht sieb in gerader Linie iiber der eoncaven Seiten-

linie hin, und scheidet die dunklere Fin-bung des Riiekens von der

glanzend weissen der Seiten, indem sie sich gegen die Schwanz-

Hossenbasis liin, etwas niehr ausbreitct. Die Seitenlinie selbst ist

ebenfalls mit solchen schwarzen Punkten besetzt, vvodurch sie an jenc

des Aiburnus biprunctatus erinnert, die unteren Flossen scheinen

gelblich gewesen zu sein.

Das' hier befindliche Exemplar misst 7 % Zoll und ist auf der

beigefugten Tafel in natiirlicher Grosse dargestellt; es wurde in dem

Inn beiRrixlegg gefangen und mit anderen Exemplaren der gewohn-

lichen Chondrostoma nasus, unter dem Namen : N a s e iengesendct.

Zur Vervollstandigung der Gattung Chondrostoma lasse ich

bier noch die Beschreibungen und Abbildungcn der beiden neuen

Arten folgen, welche icb vor iO Jalircn in Ucgleitung meines Freun-

des, Prof. Kncr, auf eincr Reisc durch Dalmatien in den dortigen

Gewassern entdeckt und in meiner Dispositio systematica Fam.

Cyprinorum, nur kurz angezeigt habe.
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ChoiidrostomaKnerii Heck.

Taf. XIII.

Von Chondrostoma nasus Taf. XI, Fig. 4— 6, und Chond.

Soetta Taf. XI, Fig. 1— 3, unterscheidet sich diese Species gleicli

der vorhergehenden durch eine mehr halbkreisfbrmig gebildete

Mundspalte, eine geringere Anzalil von Stralilen in der Riicken-

und Afterflosse und nur vier Poren auf jedem Unterkieferaste auf das

Bestimmteste, niclit weniger ist sic von Chond. Rysela durch einen

hoheren Rucken , langere Rrust-, Baucli- und Afterflossen , eine

grdssere Anzalil von Schuppenreihen und 6— 6 Schhmdziihne ver-

schieden, Taf. XIII, Fig. 4. Von Chond. Genet, die ihr an Mund-
und Korperform am nachsten steht, zeielmet sie sich durcli einen viel

stumpferen Kopf, der bei Chond. Gcnci Taf. X, Fig. 7, zngespitzt

ist, durch die Liinge der Brustflossen und ebenfalls durch die Anzahl

der Schlundzahne aus, welche dort nur aus 5—5. Taf. XI, Fig. 9,

besteht.

Die grosste Korperholie ist BV4 und die Liinge des Kopfes BVs

Mai in der ganzen Liinge des Fisches enthalten, so dass erstere die

letztere etwas iiberlrifl't. W«na man sich, wie bei der vorhergehen-

den Art, eine Linie als Achse, durch die Mitte des Kopfes, unter

dessen Hinterhaupte und des Schwanzes vor seinem Ende gezogen

denket, so erhebt sicli das Profil im Anfange des Ruckens melir als die

entsprechende Brust sich senket Die Hohe des Kopfes betragt kaum
iiber '% seiner Liinge und die Entferming des Hinterhauptes von

der Nasenspitze ist nicht ganz dreimal in jener von der Nasen-

spitze bis zu der Riickenflosse enthalten. . Die Nase ist dick und

sinmpf, der zugescharfte vordere Rand des Unterkiefers bildet einen

vorwiirts gewendeten ein ^enig gedebnten Rogen, Am- nicht ganz

einem Halbkreise gleichct, Fig. 3. Ist aber sein breiter, im Wcin-

geiste leicbt losbarer, gelber Knorpelrand abgefallen, so hinterlasst

er dann dem Fntei'kieferrande eine vollstiinclig halbkreisformige

Gestali. Es bennden sicli (wie an Chond. fJenei) nur vier Poren

unter jedem Unterkiefer-Aste; die Liinge der letzteren betragt a/3 ,

der Querdurchmesser des Mundbogens ehvas iiber die Hiilfte der

Stimbreitc zwischen den Augen. Auf jedem Schliindknoehen sitzen

6 starke, messerfbrmige Ziihne, Fig. 4. Der grosste Theil des

Auges, dessen Durcbmesser nicht ganz dem vierten Theile einer
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Kopfliinge oder % der obigen Stirnbreite gleichet, liegt in der

oberen Kopfhalfte, so dass die Pupille von der gedaehten Achsen-

linie, welche zugleich den hinteren Winkel des Deckels durchzieht,

an dem unteren Rande tangirt wird. Der verticale Rand des Vor-

deckels liegt dem Auge um die Halfte naher als dem aussersten Win-

kel des grossen Deckelstiickes.

Stellung und Umriss der verticalen Flossen stimmen ganz mit

jenen der vorbeschriebenen Art iiberein, nur sind die Strablen in der

Afterflosse I anger, so dass die yorderen daselbst die ganze Flossen-

basis, welche ehvas kfirzer ist als jene der Riiekenflosse, beinabe

um die Halfte tibertreffen. Die Rrustflossen sind etwas spitz, und

auffallend lang, denn sie enthalten beinahe eine ganze Kopfliinge.

Die Rauehflossen sind kiirzer und sitzen wie gewohnlich senkrecht

unter dem Ant'angc der Riiekenflosse, ein wenig hinter der Mitte des

Thieres, die Schwanzflosse nicht dazu gerechnet.

Die Seitenlinie senkt sich fiber den Raucbflossen um mehr als

l/t Angendiameter unter die gedaehte Aehsenlinie lierab, sie enthalt

52— K4 Schuppen, fiber welchen bis zum Anfange der Riiekenflosse

nocb neun andere borizontale Sehuppenreiben liegen; unter der

Seitenlinie befinden sicb sechs Schuppenreihen bis zur Einlenkung

der Rauehflossen. Die Firste des Vorderrfickens deckt eine neutrale

Scbuppenreihe und den Kiel des Raucbes vor den Rauehflossen be-

schtitzen fttnf Reihen, so dass in Allem 38 borizontale Sebuppen-

reihen den Rumpf vor dem Anfange der Riiekenflosse umgeben.

Zwischen der Riiekenflosse und der Seitenlinie sind die einzelnen

Schuppen V3 eines Augendiameters breit, hintenzu abgerundet und

an der Rasis zweimal ausgebuchtet (Fig. 6); ein grosses Chaos

beiindet sich auf dem vorderen Drittheile, aus welchem 12—14Radien

nach riickwarts divergiren, wiibrend zahlreichereaber auchviel kfirzere

Radien gegen die Schuppenbasis gerichtet sind. Die concentriscben

Ringe oder Schichten sind an der unbedeckten Flache, wo sie von

den Radien unterbrochen vverden^ unmerklich wellenformig gebogen.

Taf. XI, Fig. 11, zeigt, zum Unterschiede , eine Schuppe von Chon-

drost. Genei, aus derselben Stelle entnommen, hier beiindet sich

nicht allein kein Chaos, sondern auch die Radien sind in einer

weit geringeren Anzahl vorhanden.

P. 1116. V. 118. D. 3|8. A. 219. C. 611717. Lin. lat. 52—U.
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Im Weingeist ist das obere Drittheil des Korpers braunlieh-

schwarz, das Obrige gelblichweiss. In der vorderen Halfte des
Rumpfes sind die Schuppen sowohl an ibrer Basis, als an ibrem freien
Raude mit einer Reihe sehr feiner schwarzer Punkte besetzt, nach
den Bauchflossen aher findet sich diese Zeichnung nur an jenen
Schuppen, die in und zunachst iiber der Seitenlinie liegfea, vor
dem Schwanz-Ende nebmen sie dann wieder die ganze Hobe der Re-
sehuppung ein.

In der Sammlung unseres Museums sind mehrere Exemplare
dieser Art aufbewahrt, deren keines flier 6% Zoll lang ist, sie wur-
den sammtlich in der Narenta bei Metkovich gefangen, woselbst sie
mem Freund, Professor Kner, wabrend unserer gemeinscbaftlichen
Reise erhielt.

Chondrostoma Phoxiuus, Heck.

Taf. XIV.

Diese Species ist unter alien, zu der Gattimg Chondrootoma ge-
horigen offenbar die ausgezeicbnetste, derm mir ist bis jetzt noch
keine andere Art bekannt, deren Schuppen so klein sind wie bier, so
dass man das Fischcben, welches selbst nicht gross wird, bei 'dem
ersten Anblicke sehr leicht fur eine Art aus der Gattung Phoxinus
halten konnte.

Das zierliclie Fischchen, welches auf der beiliegenden Tafel
in seiner naturlfchen Grosse dargestellt ist, besitzt einen schlan-
ken Korperbau

,
dessen oberes Profil ein wenig mehr gebogeh ist

als das untere. Die grosste Hobe des Rumpfes fallt etwas yoy den
Anfang der Riickenflosse und ist, so wie die Lange des Kopfes, 8%
Mai in der ganzen Lange des Thieres enthalten. Der Kopf ist etwas
spitz, die Entfernung der Nasenspitze vom Hinterhaupte (ibertrifft

dessen Hohe unter lelzterem um vieles und macht nicht ganz % des
Abstandes der Riickenflosse von der Nasenspitze aus. Die Nase stebt
wenig vor und ibre herabhkngende Klappe ist etwas kurz. Der kleine
Mund (Fig. 3) ist halbkreisformig gespalten und sein Querdurcbmesser
i/a Mai in der Stirnbreite zwischen beiden Augen enthalten. Die
Stirnbreite selbst kommt der Lange eines Unterkieferastes gleich.
Der zugescharfte Rand des Unterkiefers wird im Weingeist nur blass-
gelb, wabrend er sich bei alien anderen Arten rothgelb farbt. Die

Sitzb. d. math.-naturw. f'l. VIII. Bd. HI. Hft. 25
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ziemlich starken Schlundknochen (Fig. 4, S,) sind breit und tragen

jeder seeks messerformige Zahne, wie an Chondrostonw. nasus.

Wenn man sieli eine Achsenlinie, wie bei den beiden yorhin beschrie-

benen Arten, dureli die Mitte des Kopfes unter dem Hinterhaupte, und

durch die Mitte des Scliwanzstieles gezogen denket, so liegt das Auge

mit % in der obern Kopfhalfte, sein Durebmesser betragt 7* der

Kopflange odcr »/, der Stirnbreite zwischen beiden Augen und die

Nasenspitze ist nur ran einen dieser Durebmesser von dem vorderen

Augenrande entfernt. Der verticaleRand des Vordcckels beginnt nicbt

ganz um einen Augendiameter hinter dem Auge und liegt demselben

niiher, als dem aussersten Rande des recbtwinkligen grossen Deckel-

stiickes. Jeder Unterkieferast bat an seiner Unterseite drei kleine

Poren, die in der NShe der Symphyse ziemlich nabe Mater einander

liegen, Fig. 3.

Die Riickenflosse entspringt etwas vor der Korpermitte (ohne

die Schwanzflosse). Die Bauchflossen sitzen etwas hinter derselben,

so dass die Entfernuiig der ersteren Stelle von dem Schwanz-Ende,

jener der letzteren von der Nasenspitze vollkommen gleicli ist. Um

1V» Augendiameter nach dem Ende der Ruckenflosse beginnt die

Afterflosse; die Rasislangen dieser beiden Flossen, so wie die Anzahl

der Strahlen, welcbe eine jede entlialt, sind einander gleieh, erstere

betragt eine balbe Kopflange und letztere besfeht aus 3 ungetheil-

ten und 8, selten 9 getheilten Strahlen, deren Rand geradlinig abge-

stutzt ist. In der Ruckenflosse sind die vorderen Strahlen um %
langer, als in der Afterflosse, woselbst sie einer Basislange gleichen.

Die Schwanzflosse ist stark ausgebucbtet, ihre beiden Lappen errei-

chen eine Kopflange, sie entlialt wie gewolmlicb 5. I. 17. I. 6 Strah-

len. Die Brustflossen sind spitz, besteben aus einem ungetheilten und

IS getheilten Strahlen, deren langsteVs der Kopflange enthalten ;
die

Bauchflossen sind viel kiirzer und breiter.

Die sanft abwarts gebogene Seitenlinie wird durch 88 bis 90

Schuppen gebildet; fiber ihr liegen, bis zum Anfange der Riicken-

flosse 17 und unter ihr, bis zu der Anlenkung der Bauchflossen, 10

wagrechte Sehuppenreihen; eine neutrale Reihe zieht sich iiber die

Firste des Vorderriickens und 8 andere bedecken vor den Rauch-

flossen den Kiel des Bauches, somit sind es 65 wagrechte Sehuppen-

reihen, welche den Rumpf vor dem Anfange der Riickenflosse umge-

hen. Aus dieser fiir einen europaisehen Cyprinoiden sehr grossen



Bericht einer ichthyologischen Reise. 385

Anzahl von Sclnippetireihen liisst sich auf die besondere Kleinheit

und Zartheit der einzelnen Schuppen schliessen, wovon die breitesten

in der Mitte des Rumpfes kaum V3 des Augendiameters erreichen.

Hire Gestalt ist elliptisch mehr breit als lang, nach hinten im flachen

Bogen abgerundet, an der Basis zweimal eingebuchtet. Ein oft ziem-

lich grosses Chaos liegt der Basis naher als dem freien Rande,

gegen welchen 6 Radien strablig auslaufen; 8 kiirzere Badien sind der

basis zugewendet. Die coneentrischen Binge, welche hier, wie an

alien Arten dieser Gatfung, seitwarts von keinen Badien durchzogen

werden, sind ziemlich grob. Die hier beschriebenen, nnd Fig. 6—8
abgehildeten Schuppen, sind zwischen der Btickenflosse und der Sei-

tenlinie entnommen, wobei Fig. 6 aus der Niihe der letztern, Fig. 8

alls jener der ersteren und Fig. 7 zwischen diesen beiden aus der

gewohnlichcn Stelle herrfihrt.

Die Farhe des Fischchens im Weingeiste ist an dem oberen

Drittheile ties Korpers blaulich-sehwarz, iibrigens gelblich- weiss;

Riickenflosse, Schwanzflosse und der obere Theil der Brustflossen sind

schwarzlich, die iibrigen Flossen nebst demgrosseren Beste derBrust-
tlossen weiss. Der Kopf bis unter die Augen, der Schultergiirtel fiber

den Brustflossen, alle Schuppen fiber und in der Seitenlinie sind

mit kleinen schwarzen Punkten besiiet, die im Anfange und am Ende
des Rumpfes sich audi noch unter der Seitenlinie verbreiten. Im
Leben war der Rttcken schwarzlich, der Bauch weiss, die Seiten

waren hell silbern, die Brustflossen (mit Ausnahme ihrer obern
schwarzliehcn Strahlen), die Bauchflossen und die Aftertlosse schon

hellgelb.

Das Wiener Museum besitzt eine Mehrzahl von Exemplaren
dieser hochst ausgezeichneten Chondrostomen-Art, welche ich an der

Grenze von Bosnien bei Sign und theils audi fiber derselben aus

Bosnien selbst erhielt; die grbssten darunter sind nur 8V8 Zoll lang

und es scheint, dass sie audi nie viel grossere Dimensionen erreichen.

Anmerkang zu unseren Telestes-Arten.

Unter der Gattung Telestes Bo nap. begreife ich einige Arten

der sogenannten kleinen Weisslische, die sich bei einem abgerundeten

Mundrande und einem mageren, kurzen Unterkiefer gowohnlieh noch

dadurch auf den ersten Blick unterseheiden, dass fiber der Seitenlinie

25 *
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ein breiter, dunkler Streif sich vom Kopfe bis zu der Schwanzflosse

hinzieht. Riieken- and Afterflosse sind kurz, wie an der Gattung

Phoxinus Agass., welche aucb in dem Hauptcharakter der Ge-

stalt und Stellung der Schlundzahne, Denies raplatorii 2|S—4|2,

mit Telestes vollkommen ubereinstimmt, so dass zwischen diesen

beiden Gattungen eigentlicli nur ein minder wescntlicher Unterscbied

in der Stellung der Riickenflosse und in der Beschaftenheit der

Schuppen iibrig bleibt. Bei Telestes beginnt die Riickenflosse senk-

recht ttber den Bauchflossen, ihre Schuppen sind starker, iiberdecken

sich wie gewohnlich und baben ihren Stralilenpunkt in dem voi'deren

Drittheile, von wo aus die Badien nur allein nacb vor- und riiekwarts

verlaufen. Bei Phoxinvs stcbt die Buckenflosse senkreeht zwischen

den Bauchflossen und der Afterflosse in der Mittc, ihre Schuppen

sind hautig, iiberdecken sich kaum mit den Bandera und baben

ihren Stralilenpunkt in der Mitte, von wo aus die Badien nacb alien

Seiten divergiren.

Die Arten Telestes muticellus und Savygnii Bo nap. sind

bekannt. In dem ichthyologiscben Anhange zu Bussegger's Reisen,

Nacbtrag zur Charakteristik und Classification dor

Cyprineen G attungen, Seite 186, babe ich gezeigt, dass die

Rysela des Gesner, welcbe Agassiz zu seiner Chondrostoma

Rysela irrig citirt, gleicbfalls ein Telestes sei, niebt aber jener

Fisch, welcben "Bonaparte fiir Chondrostoma Rysela Agass.

hielt und der sich spiiter, wie bekannt, als eine eigene Art, Chon-

drostoma Soelia. Bon a p., oder Chondrost. Seva Valenc. heraus-

gestellt hat. Nocb weniger ist Leueiscus Rysela Valenc. die

Gesnerische Rysela; diese Species des Herrn Valenciennes

scheint mir, obschon die Anzabl der Schlundzahne dort anders an-

gegeben ist, oftenbar in die Gattung Leueiscus, so wie ich sie ver-

stehe, zu gehoren i
).

Gegeirwartig ziehe ich den Leueiscus Agassizii Valenc. zur

Gattung Telestes Bonap., denn ich babe mich sowohl nach Exem-

""ffiiss Herr Prof. Valenciennes sich in der Anzabl der Schlundzahne

filters geirrt, habe ich an anderen Orten bercits erwiihnt. Hier muss ich

mich nun selbsl /.wcier Fehler anklagen , die sich bei der Zartheit der

Zahne und der Klcinheit ihrer Schlundknochen in meiner Dispositio syst.

Fam. Cyprin. eingeschlichen haben. Bei Fho.mnus soil es daselbst anstatt

-4|a. Bei Gobi,, anstatt 3J5
— 5)8 soil es heissen

|2 heissen 2 5-

3[5— 5|3



Bericht einer ichlhyologischen Reise. 387

plaren, die Agassiz unter demselben Namen womit sie das Pariser

Museum erhielt, namlich Cyprinus Aphia Linn, audi hierher ge-

schickt hatte, als vorzuglich durch meine aus dem Inn erhaltene, mit

Bestimmthe.it tiberzeugt, dass die Anzalil der Zahne auf beiden

Sehlundknochen ungleich sei und mit der eben angegebenen ttber-

einstimme. Ich begreife flab, ear nicht wie H. Valenciennes nur

1|4— ijl linden konnte. Ebenso ist die Angabe daselbst, dass dieses

Fiscbcben in derDouau vorkomme unricbtig. Sowohl jene Exemplare.

welcbe Herr Agassiz dem Wiener Museum eingesendet hat, als die

meinigen, stammen aus dem Inn und werden dort Laugen genannt.

Ein Name , der uns leicht auf den Gedanken fiihren konnte, dass der

bei Gesner (Tigur.) auf Pag. 30 Laugele genannte Fisch viel-

leicht derselben Art angehoren diirfte, allein die daselbst gegebene

Abbildung sowohl, als auch der nachfolgende Text sind zu deutlicb,

um darunter nicht mit Bestimmtheit eine Albumus-Art erkennen zu

lassen. Dagegen finden wir bei Willughby Pag. 263, Taf. Q, 1,

Fig. 1, die erste wiewohl kiimmerliche Beschreibung und Abbildung

des wahren Telestes Agassizii unter dem vielfach missbrauchten

Namen Grislagine, womit Artedi und Linne ihren Slamm,

Cyprinus Grislagine; Meidingerund Agassiz den osterreichi-

schen Perlfisch Leuciscus Meidingeri Heck.; Valenciennes den

russischen Viresub, Leuciscus Fripii Nor dm. oder Cyprinus

cephalus Pallas der Beihe nach ganz irrig bezeichneten , und

Pallas fiihrt ebenfalls einen Cyprinus Grislagine an, der wieder

von alien diesen verschieden ist. Ich werde spater in dem Artikel

fiber den Has el- und den Perlfisch, diese Synonymen griindlicher

auseinander setzen.

Telestes Agassizii, muticellus und Rysela, die einander

sehr ahnlich sind, unterscheiden sich am besten durch die Anzahl

der Schuppen, aus welchen die Seitenlinie besteht, verbunden mit

der Anzahl der Reihen, welehe sich uher derselben bis zur Riicken-

flosse und unter derselben bis zur Anlenkung der Bauchflossen be-

finden. Ich habe sie an vielen Exemplaren aller drei Arten gezahlt

und fand

:

Telestes Agassizii Heck. Lin. lat. squam. 321-^53.

Telestes muticellus B o n a p. Lin. lat. squam. 46 v: 47-

Telestes Rysela, Heck., Lin. lat. squam. 54y:SK.



388 Jakob Heckel.

Die nachweisbaren Synonyme von Telestes Agassizii und

Ryseta sind folgende

:

Laugcn 7,11 Hrixlegg in Tirol.

Gryslagirie Will ugh by 8. 263, Taf. Q. 1, Fig. 1.

Leuciscus Apliya Agass. Mem. de Neuchat I. pg. 38.

Squalius Aphya Heck. Dispos. syst. Cypr. Pg. 51.

Telestes Aphya Bonap. Cat. met. Pg. 30.

Leuciscus AgassiiCuY. Yal. Hist. nat. t. XVII, pag. 245,

pi. 495.

Telestes Agassizii Heckel.

Ryserle aiis tier Sil bei Ziiricli.

Ryserle Ryssling, Gesner (Tig.) S. 479.

Telestes Rysela Heck. Nachtrag zur Charakteristih der

Cypr. Gattungen (in Russegger's Reisen) pag. 18G.

Beziiglieli des ofter vorkommenden Namens Rysela erlaube ich

mir in Kiirze zu wiederbolen :

Ryserle Gesner, Pag. 479, ist Telestes Rysela Heck.

Chondrostoma Rysela Agass. Mem. de Weuchart. Pag. 38.

ist Chondrostoma Rysela Heck.

Chondrostoma Rysela Valenc. Hist, nat, t. XVII, pag. 395,

ist Chondrostoma Rysela Heck.

Chondrostoma Rysela Rnnap. Iconograpalsi Chond. Soetta

Bonap.; ibid, ferner Cond. Seva Yalenc. Hist. nat. t. XVII,

pag. 396 und Chond. Soetta Heck.

Leuciscus Rysela Valenc. Hist. nat. XVII, pag. 199, ist

ein Leuciscus Heck, und mir nicht naber bekannt.

Erklarung der Tafein.

Tafel VII.

Fig. 1. Solar Schiffermulleri\ al enc. Die Maiforelle, aus dem Traunsee.

Kopf und ein Theil des Rumpfes bis hinter die Brustflossen, l

/3 ver-

kleinert.

Fig. 2. Der herausgenommene Vomer, mit den darauf ansitzenden Ziilinen, nach

Entfernung der Gaumenhaut, yon der Seite gesehen.
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Fig. 3. Derselbe, mit der Ansicht von unten; die Ziihne sind hinweggenommen

und die hinterlassenen Griibehen zeigen genau deren inne gehabte

Stellung.

Fig. 4. Vomerknochen mit semen darauf ansitzenden Ziihnen des Salmo lacu-

stris A g a s s i z, aus dem Bodensee, wie bei Fig. 2, von der Seite gesehen.

Fig. 5. Derselbe nach Abnahme der Ziihne, von unten.

Fig. 6. Fario Marsilii Heck. Die Lachsforelle aus demTraunsee, Kopf mit

cinem Theile des Rumpfes bis hinter dieBrustflossen, um i
/3 verkleinert.

Fig. 7. Der herausgenommene Vomer mit den darauf sitzenden Ziihnen, nach

Entfernung der Gaumenhaut, von der Seite gesehen.

Fig. 8. Derselbe mit der Ansicht von unten; die hinterlassenen Griibehen der

abgenommenen Ziihne lassen deutlich die innegehabte Stellung der letz-

teren erkennen.

Fig. 9. Der herausgenommene Vomer mit seinen darauf sitzenden Ziihnen von

Fario Carpio Heck., Carpione aus dem Lago di Garda ; Ansicht von

der Seite, nach Entfernung der Gaumenhaut.

Fig. 10. Derselbe mit der Ansicht von unten und den nach Abnahme der Ziihne

hinterlassenen Griibehen.

Taf. VIII.

Salar Ausonii, deformis, das Abentheuer aus den Biichen von St.

Georgen, um die Hiilfte verkleinert.

a. Dessen verticaler Korperdurchschnitt vor der Riickenflosse.

Taf. IX.

Fig. 1. Salar obtusirostris Heck. Trotta inDalmatien, um die Hiilfte

verkleinert.

Fig. 2. Der Rachen mit seinen Zahnreihen, von unten gesehen.

Fig. 3. Der Vomer allein, nach Entfernung der Ziihne, von unten.

Fig. 4. Derselbe mit den Ziihnen und nach abgenommener Gaumenhaut, von der

Seite gesehen.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Taf. X.

1. Salar dentex Heck., Pastrova in Dalmatien, um die Hiilfte ver-

kleinert.

2. Der Rachen mit seinen Zahnreihen, von unten gesehen.

3. Der herausgenommene Vomer allein, mit seinen darauf sitzenden Ziihnen.

Ansicht von der Seite.

4. Derselbe mit der Ansicht von unten, die Griibehen der hinweggenom-

menen Ziihne zeigen die innegehabten Stellen der letzteren.

5. Kopf einer alten Pastrova, um % verkleinert, zeigt die starken Inter-

maxillar-Zahne und den gesiigten unteren Rand des Hauptdeckels.

6. Die hinten abgerundete Schwanzflosse desselben 25'' langen Exemplares.
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Taf. XL
Fig. 1. i'hondrostoma Soetta Bo nap., aus dem P6. Kopf von der Scite

gesehen.

Pig. 2. Derselbe yon unten; sechs Porenoffnungen sind an jedem Unterkiefer-

aste sichtbar.

Fig. 3. Die Schlundzahne der Soetta, deren sieben auf dem linkcn und sechs

auf dem rechten Sehlundknoehen sitzen. Ansielit von oben.

Fig. 4. Chandra.stoma nasus Agass., aus der Donau. Kopf von der Seite

gesehen.

Fig S. Derselbe von unten; s echs Porenoffnungen zeigen sich auf jedem Unter-

kieferaste.

Fig. 6. Schlundzahne der Chond. nasus. von einem sehr grossen Exemplare,

Sechs messerfiirmige Zfihne sitzen auf jedem Sehlundknoehen,

Fig. 7. Chondrostoma fienei Bo nap., aus dem Gewiisser des Po. Kopf

mit der Seitenansicht.

Fig. 8. Derselbe von unten gesehen; auf jedem Kieferaste zeigen sich fiinf

Porenoffnungen.

Fig. 9. Die Schlundzahne desselben, vergrossert; fii n f Messerziihne sitzen an

jedem Sehlundknoehen.

Fig. 10. Reenter Sehlundknoehen der Chond. Genet, von riickwiirts gesehen.

Fig. i 1. Vergrosserte Schuppe der Chond. Oenei, zwischen Riickenflosse und

Seitenlinie entnommen; der Strahlenpunkt ist ohne Chaos.

Taf. XII.

Fig. i. Uhondrostoma Itysela Agass., in naturlicher Grosse, aus dem

Inn bei Brixlegg,

Fig. 2. Verticaler Korpcrdurchsehnitt vor der Riickenflosse.

Fig. 3. Der Kopf von unten gesehen, mit sechs Porenoffnungen auf jedem

Kieferaste.

Fig. 4. Die Schlundzahne von oben gesehen, etwas vergrossert. Sechs Messer-

ziihne sitzen an dem linken und fiinf an dem rechten Sehlundknoehen.

Fig. 5. Reenter Sehlundknoehen von riickwiirts gesehen, ebenfalls vergrossert.

Fig. 6. Vergrosserte Schuppe, zwischen Ruckenflosse und der Seitenlinie ent-

nommen, ihren Strahlenpunkt vertritt ein grosses Chaos.

Taf. XIII.

Chondrostoma Winerii Heck., aus der Naeenta in Dalmatien, in

naturlicher Grosse.

Verticaler Rumpfdurchschnitt vor der Riickenflosse.

Der Kopf von unten angesehen, mit vier Porenoffnungen auf jedem

Unterkieferaste.

Fig. 4. Die Schlundzahne von oben gesehen, etwas vergrossert. Sechs Messer-

ziihne sitzen an j e d e m Sehlundknoehen.

Reehter Sehlundknoehen von riickwiirts gesehen, ebenfalls vergrossert.

Schuppe, zwischen der Ruckenflosse und der Seitenlinie entnommen,

vergrossert. Den Strahlenpunkt bedeckt ein Chaos.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. S

Fig. 6
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Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Taf. XIV.

i. Chondrostoma Phoxinus Heck., von der bosniseh-dalmatini-

schen Grenze, in natiirlicher Grosse dargestellt.

2. Verticaler Rumpfdurehsehnitt vor dem Anfange der Ruekenflosse.

3. Der Kopf von unten gesehen, mit drei Porenoffnungen auf jedem
Kieferaste.

4. Die Schlundziihne von oben, vergrossert; seehs kurze Messerziihne

sitzen an j e d e m Sehlundknochen.

o. Reenter Sehlundknochen mit der Ansicht von riickwSrts, ebenfalls

vergrossert.

6. Vergrosserte Schuppe, nahe fiber der Seitenlinie.

7. Schuppe aus der Mitte zwischen der Seitenlinie und der Ruekenflosse.

8. Schuppe, zuniichst unter der Riickenllossenl)asis entnomnien.

Liber die Entwickelung der Krebsgeriiste mil Hinblick

auf das Wcsen und die Entwickelung anderer

Maschenwerke.

Von Prof. C. Rokitansky.

(Mit Taf. XV und XVI.)

In eirier der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe am
9. Juni 1849 (Denkschriften tier malh.-natunv. Classe, 1. B.) vor-
gelegten Abhandlung fiber die Cyste musste ein Primitivgebilde,

bestehend in einera structurlosen Hoblkolben , der sich (lurch Aus-
buchtung und Auswachsen in Schlauchen einer secundaren, tertiaren

Ordnung u. s. w. zu einer dendritiscben Vegetation entwickelt, zur

Sprache kommen. Ich babe daselbst die physiologischen Paradigmata
dieses Gebildes beriihrt und zugleich etwas naher jene Varietat ties

medullaren Carcinoma erortert, die ich in meinem Handbuche der

path. Anatomie mil dem Namen Zottenkrebs belegt hatte. Ich habe
namlich gefunden

, dass die bis dahin und auch noch spater hie und
da aufgefundene, nach Bruchstiieken aber theils nicht erkannte theils

missdeutete dendritische Vegetation das Constituens dieses Afterge-
biltles sei. In der Zeitschrift der Gesellschaft tier Aerate, J. 1851,
1. Heft, babe ich cine gedrangte Notiz fiber die dendritische Vege-
tation auf Synovialhauten mitgetheilt und daselbst wiederholt erortert,

dass dieses Gebilde in seinem Inneren Bindegewebe, Fett (als das

sog. Lipoma urhorcscens), fernerKnorpel und Knochen, ausserdern
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gewisse physiologische Parenchyme wie namentlich Schilddriisen-

parenchym (worttber eine der kais. Akademie am 19. April 1849, Denk-

schriften der math.-naturw. CI., 1. Band , vorgelegte Arbeit iiber den

Kropf die naheren Details gibt), sehr haufig die mit der Schilddrilsen-

blase identische structurlose Blase als Grundlage der Cyste und

sofort audi pathologische Parenchyme, die Parenchyme des Sarkoms

und Carcinoms erzeuge.

Diese Einleitung schien sowohl Behufs der Kenntniss der bisher

gewonnenen Thatsachen auf diesem Gebiete tiberhaupt, als audi

Behufs einer Ankniipfung der yorliegenden Mittheilung insbesondere

nothig.

Das Stroma (Geriiste) des Carcinoms, worunter zunachst das

im Besondern als Medullarkrebs hervorgehobene Carcinom gemeint

ist ist bisher richtig als Bindegewehe und dessen Anordnung als ein

Maschenwerk mit runden,langlichrunden Liicken, welche den medul-

laren Krebssaft aufnehmen, erkannt. Dagegen ist iiber die Entwicke-

lungsweise desselben ausserdem, was man aus dem Entwickelungs-

vorgange des Bindegewebes tiberhaupt hierauf anwendet, nichts

Naheres und ebenso iiber die Grundlage und das Zustandekommen

der gedachten Anordnung desselben (der Form des Geriistes) Nichts

erforscht worden. lmmer ist es bisher und unter einer gewissen Vor-

aussetzung allerdings mit Becht als ein untergeordneter Bestandtheil

des Carcinoms behandelt worden. Wenn es auch, wie ich es selbst

zuerst ausgesprochen , Carcinome ohne alles Geriiste und Carcinome

mit ganz zufalligen unwesentlichen Bindegewehsgeriisten gibt, so hot

mir doch das Geriiste, von welchem hier die Bede ist, in seiner Ent-

wickelung so vieles Interesse dar und es reicht, wie ich sofort belehrt

wurde, sein Vorkommen so weit fiber das Gebiet der eigentlichen

Krebsbildungen hinaus , dass ich nicht anstehe, dasselbe als einen

Gegenstand von grossem Belange zu bezeichnen.

Meine Untersuchungen haben mich uberzeugt, dass die dendri-

tische Vegetation innerhalb des Bereiches der Carcinome nicht allein

beim Zottenkrebse eine bezeichnende Rolle spiele, indem sie nicht

nur nebst Blutgefassen sowohl innen als auch auf ihrer ausserenSeite,

als Belegmasse, die Elemente des Krebssaftes (Kerne, kernhaltige

Zellen) erzeugt, sondern dass sie auch der Trager und die Erzeug-

nissstiitte des obgedachten Geriistes in den Krebsparenchymen
,

ja,

dass sic auch die Grundlage mancher anderen Maschenwerke sei.
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Der Zufall hat mir die einschlagigen Haupt-Befunde in der

erwiinschtesten Reihenfolge zugefuhrt und ich kann in derErorterung

des Gegenstandes nicht besser vorgehen, als indem icli mich in der

Darlegung der Beobachtungen an sie balte.

Die erste Gelegenheit zu der beziiglichen Wahrnehmung bot die

Untersncbung eines von Herrn Dr. W i m m e r exstirpirten anscheinend

incystirten alveolaren Gallertkrebses der recbten Brustdriise einer

50 Jabre alten Frau dar 1
). In der hellen, durcbscbeineiiden Gallert-

masse, und zwar in einiger Entfernung von einem der maehtigeren

faserigen Sepimenta, zeigte sicb nebst einem durcb die Sonderung

dieser Masse fur das freie Auge eben bemerklichen Geriiste eine zarte,

weissliche opake Punktirung und Striemung. Das Mikroskop ent-

deckte in der von spindelformigen Kernen durchsetzten Gallertmasse

(Fig. 1 A a), neben einem Mascbenwerke, welches aus hyalinen, hie

und da zu zarten wellenformig gekrauselten Fibrillen zerfallenden,

von oblongen Kernen durchsetzten schlanken Balken bestand

(Fig. 1 A b), ein zweites aus maebtigeren opaken Balken bestehendes,

mit zum Theile sehr kleinen Liicken, welche erstere aus kernbaltigen

Zellen nebst Elementarkorncben zusammengesetztwaren (Fig. 1 B a)

und sicb mannigfach durch die Liicken des erstgedachten Stromas

bindurchschlangen (Fig. I Ac). Hie und da traf der Durchschnitt

einen dieser Balken gerade an der Stelle seiner Durchschlingung

durch eine Liicke dieses Stromas und hier bot das denselben con-

stituireude Zellenaggregat ein Verhaltniss dar (Fig. 1 A <1), welches

ausserordentlich leicht zu dem Irrthume verleiten konnte, als babe

man es mit dem Inhalte eines quer durchschnittenen Cystenraumes zu

thun, urn so mehr, als der formelle Inhalt der den alveolaren Gallert-

krebs constituirenden Alveoli (jungen Cysten) sehr gewohnlich auf

ein centrales Agglomerat von Kernen und kemhaltigen Zellen redu-

cirt erscheint.

Besonders auffallend waren die natiirlichen Enden der Balken

dieses jungen Stromas; sie stellten namlich Kolben dar (Fig. 1 Ac),

und in diesen entdeckte man je nach Umstanden eine, zwei, oder

1
) Urn Missverstandnissen vorz,ubeugen , muss ich bei der Correctur dieser

Blatter die Bemerkung einschalten, dass dieser Fall derselbe ist, welchen

Herr Prof. Schub als Parenchym-Cyste in der Wr. med. Wochenschrift

Nr. 16, voin 17. April 1853 beschreibt.
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mehrere Liicken, ja es fanden sich hie und da grosse buchtige Aus-

breitungen, welclie an sehr zahlreichen Stellen in dieser Weise

durchlochert waren.

In einem aus der Nahe eines anselmlicheren , die Gallertmasse

nach grossem Massstabe durchsetzenden Sepimerltes sassen endlieh

an den machtigeren hyalinenBalken einfache opakeKolben auf einem

diinnen Stiele auf, welche von Zellen nebst Molecularmasse ange-

fiillt, an ihrem schlanken Stiele dagegen zum Theilebell waren, indem

jener Inhalt mangelte oder auf vereinzelte Zellen redueirt war. Hier

sab man, dass der Kolben aus einer structurlosen hyalinen Membran

bestand (Fig. 2d). Sie hatten eine verschiedcne, zum Tbeile eine

ansebnliche Grosse ; manche zeigten vielfache Ausbuchtungen und

wuchsen zu den oben gedachten buchtigen durchloeberten Ausbrei-

tungen heran.

Eine starkere Vergrosserung zeigte , dass an einzelnen Stellen

die Zellen allmahlicb ihre Contouren verloren, mit einanderversehmolzen

und die Kerne derselbensicb zu oblongen verlangerten (Fig. 1 B b).

Die oben angegebene weisslicbe, opake Punktirung und Strie-

mung der Gallertmasse war also durch ein Balkenwerk jiingerer

Bildung, ein junges in wuehernder Entwickelung begrifFenes Stroma

veranlasst.

Nichtlange darauf, am 10. Janner 18S2, wurde ein Gebirn- und

Ovariumkrebs untersucht. Sie stammten von einer 34 Jahre alten

Magd, deren Leiche im Wesentlichen folgenden Befund darbot : Im

Marke der Grosshirnhemispharen, deren Windungen abgeflacht

waren, deren Ventrikel 3 Unzen Serum enthielten, mehrere kleine,

bis erbsengrosse graulichrothe Medullarmassen; in der rechten

Kleinhirnbemisphare eine wallnussgrosse dunkelrothe Aftermasse,

in deren Umgebung die Gehirnsubstanz mit gelber Farbung erweicbt

war. Im linken Schilddriisenlappen eine haselnussgrosse graulichrothe

Medullargeschwulst ; eine hiihnereigrosse von mehreren kleinen um-

gebene im rechten unteren Lungenlappen niichst der Basis, eine

faustgrosse an der Wurzel der rechten Lunge. Eine faustgrosse

nahm die Stelle des linken Ovariums ein, eine haselnussgrosse sass

im rechten.

Die Ovariumkrebse , zumal der umfanglichere linke, zeigte ein

massenhaftes Beticulum, der Gehirnkrebs war durch eine exorbitante

Blut-Bildung ausgezejchnet und glich beinahe einem Extravasat-
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klumpen. Das Stroma beider war gleich beschaffen und ein Stiick

desselben aus dem Gehirnkrebse wurde zu der Darstellung , Fig. 3,

rerwendet.

Hier findet sicli wieder ein Mascbenwerk, dessen Balken opak

ausseben und aus kernbaltigen Zellen bestanden (Fig. 3 a), neben

einem Maschenwerke mit byalinen , yon oblongen Kernen durehsetz-

ten Balken (Fig. 3 b), wobei sieb die Balken des ersteren viel-

faeh durch die Raume des letzteren bindurehscblingen. Also der im

Vorigen dargelegte Befund. Eine neue Wahrnehmung aber ergab

sich darin, dass an den durcbscbniUenen odcr abgerissenen Knden

der Balken des zweiten (alteren) Stromas sich zwei Contouren dar-

boten, Avelche augenscbeinlicb die Mundung eines Canales begrenzten

(Fig. 3 c und cc). Dieses altere Stroma war also ein Mascbenwerk,

dessen Balken hohl , d. i. Rohren waren. Ein sichtlicber Inbalt der-

selben liess sieb nicht wahrnebmen.

Naeb kurzem — am 15. Janner 1852 — boten sieb Leber-

krebse bei einem mannlichen Individuum in den mittleren Jahren dar.

Es waren weicbe, loekere, hirnmarkahuliche (enkephaloide) Afterge-

bilde, von denen die peripber gelagerten tiber die Oberfliicbe des

Eingcweides obne Nabelbildung protuberirten. Sie bestanden einer-

seits aus spindelformigen und geschwanzten Zellen, denen runde, zum

Theile sehr ansehnlicbe Kerne beigemischt waren und einem Stroma.

Dieses war, wie Fig. 4 zeigt, ein Mascbenwerk mit maebtigen Bal-

ken und ansebnlichen Raumen. Jene boten bier eine vollendete f'ase-

I'ige Textur dar , sie bestanden namlicb aus Bindegewebslibrillen,

durebsetzt von oblongen Kernen. Aucb sie waren boble Robren, wie

das scbrag abgesetzte Ende des Balkens in Fig. 4 bei a zeigt.

Nocb auiTullender war, dass sie in einer structurlosen Hiille

steckten, welche zablreiche Ausbuchtungen zeigte, ja zu kolbigen

Fortsiitzen ausgew aebsen war, welche von einer Menge von Zellen

ausgefttllt waren (Fig. 4 b). Es war also ein System von dendriti-

scben Vegetationen zugegen , welche ein Mascbenwerk darstellten,

in deren Innerem sich bindegewebige Balken entwickelt hatten.

lm Vert'olge babe ich diese Beobachtungen durch Untersucbung

anderer Falle bestatigt gefunden. Ich babe die Untersucbung sofort

auch aut'andere Gebilde, als jene, die der Gegenstand der vorstehen-

den Angaben sind, ausgedehnt, mit einem Resultate, das sieb am

Schlusse dieses Aufsatzes herausstellen wird.
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Das Ergebniss des Vorstehenden ist, dass die als sogonannte

Gcriiste in den Bau der Carcinonie eingehenden Maschenwerke sich

im Inneren eines bestiminten im Gebiete der pathologischen Erzeug-

nisse weit ver])reiteten Primitivgebildes, der dendritisclien Vegetation

und ilirer Grundlage , dem primitives Hohlkolben entwickeln. Ich

babe zwar sebon in den Eingangs angefiihrten akademischen Ver-

bandlungen bebauptet, dass die dendritische Vegetation haufig die

Umstaltung zu einem Stroma von faseriger Textur eingebe, dass

sich die auf der Innenwand der Cysten im Cystosarkome vorkom-

menden parenehymatosen Wucberungen aus der dendritisclien Vege-

tation entwickeln , indem sicb im Inneren derselbeu Bindegewebe

bildet u. s. w., allein icb bin daselbst in Betreff der nahercn Verhalt-

nisse im Dunkeln geblieben.

Hieriiber ist, mit Andeutung der noeh zweifeBiaften Punkte, aus

den vorstehenden Beobachtungen zu entnebmen:

a) Von den hyalinen,von oblongen Kernen durchsetzten, bieund

da zu Bindegewebs-Fibrillen zerfallenden Balken eines alterenMaschen-

werkes erbeben sich einfacbe kolbige Excrescenzen, welche in ihrem

Inneren kernhaltige Zellen erzeugeii, sich vergrossern, indem sie sich

zngleich ausbucliten und schlaucliartig auswacbsen und sicli durch

die Liicken des alteren Maschenwerkes vielfach durchschlingen.

b) In ibnen entstehen (durch Resorption) rundliche Liicken,

welche sich spater zu den Biiumen des Maschenwerkes erweitern.

c) Zugleieh verschinelzen die Zellen unter einander, die iibrig-

bleibenden Kerne verlangem sich— das Mascbenwerk besteht aus

hyalinen von oblongen Kernen durchsetzten Balken. Endlich stellt

sich in der hyalinen, aus den verschmolzenen Zellen hervorgegange-

nen Masse eine Spaltung zu Bindegewebs-Fibrillen ein — es ist ein

in seinen Balken aus Bindegewebs-Fibrillen bestehendes , von oblon-

gen und faserig ausgezogenen Kernen durchsetztes Mascbenwerk

geworden.

d) Die vorgedachte Liickenbildung betrifft unzweifelbaft durcb-

greifend die structurlose Membran der dendritisclien Vegetation

und die enthaltene Zellenmasse ;

e) da die Balken des Maschenwerkes nur zuweilen, in einem

zu Bindegewebe entwickelten Zustande, lose in einer sich weiter

ausbucbtenden und kolbig auswacbsenden structurlosen Membran

(Schlauche) stecken, so muss in den gewohnlicben Fallen, wo sie
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nicht in dieser Weise auftritt, die dendritische Vegetation mit der

in ihr enthaltenen Zelienmasse und der aus ilir hervorgegangenen

Textur verschmolzen sein.

f) Dass die Balken alterer Geruste hohl sind, kommt entweder

dadurch ZU Stande, dass nur eine einfache Zellenlage an der inneren

Seite der dendritischen Vegetation zugegen ist, welche zu Bindege-

webe wird , oder dass von einer Zelienmasse, welche die Vegetation

ganz ausfiillt, nur diese Sehichte zu Bindegewebe wird, wahrend die

anderen im Inneren befindlichen resorbirt werden.

Das Holilsein der Balken der in Bede stehenden Masehenwerke

als Geruste der Carcinoine ist eine Thatsacbe von so weit ausgreifen-

der Wichtigkeit , dass es mir daruin zu thun sein musste, einen pal-

pablen Inhalt, d. i. einen von der, obne Zweifel in ihnen in den bisher

gesehenen Fallen enthaltenen, der Wahrnehmung sich entziehenden

formlosen Feuchtigkeit difterenten , dureh formelle Elemente ausge-

zeichneten Inhalt nachzuweisen. Indein ich Manches , was ich mir

bisher nicht zur Evidenz bringen konnte, iibergehe, so ist doch so

viel kaum zweifelhat't, dass diese Bbhren in ihrem Inneren beiCarcino-

men zuweilen dieselben Elemente enthalten, welche die hautig so

machtige aussere Belegmasse der dendritischen Vegetation consti-

tuiren. Ein Factum hieftir ist folgendes : der Zottenkrebs besteht

zuweilen neben der gewohnlichen hyalinen Vegetation ans ansehn-

lichen rundlichen oder vielmehr von wechselseitiger Anlagerung

facettirten Sclilauchen von fibroser Textur , welche an ihrem freien

Ende offen stehen , wobei sie an den Bandern der Mundung mit

kleinen Villositaten, d. i. zartert Sclilauchen besetzt sind. In jenen

Schliiuchen lassen sich wohl die in den Stammen der dendritischen

Vegetation entwiekelten Bohren erkennen , welche in Hirer Wand

aus Bindegewebe bestehen. Sie sind ungeniein weit geworden, und

entlialten in ihrem Inneren dieselben Elemente des medullaren Krebs-

saftes, welche die aussere Belegmasse der Vegetation constituiren. Ihre

freie Ausiniindung mag durch Dehiscenz in Folge ubermassiger An-

baufungjenes Krebssaftes in ihrem Iunern zu Stande gekoramen sein.

Im alyeolaren Galleitkrebse ist das auf diese Weise zu Stande

gekommene Geruste wohl zu unterscheiden von der faserigen Textur,

welche die Wiinde der dieses Aftergehilde constituirenden Alveoli

bildet. Es ist nothig, in dieser Biicksicht zu bemerken ,
dass

der Gallertkrebs in zwei verschiedenen Formen vorkommt. In
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der cinen ist es cine Anhaufung einer formlosen, von spiu'lichen, fase-

rig ausgezogenen Kernen und Zellen dnrchsetzten Gallertmasse , in

welehe sich ein Geriiste in Form der in Rede stebenden Maschen-

werke auf die gedachte Weise hereinbildet, — in der anderen entwik-

keln sieh struclnrlose Blasen, welehe in eine concentrisch geschieh-

tete Gallertmasse mit ihren geschwanzten Kernen und Zellen als in

Alveolis aufgenommen werden und sicli zuCysten mit faserigerWand

nebcn und unabhangig von jenem Geriiste fortbilden konnen (vergl.

mein Handbuch, 1. Bd., S. 383).

Durch diese Ergebnisse der bisher angefuhrten Untersucbungen

sab ieb mieh aufgefordert, unter auderm den Fall eines Cancer mela-

nodes im Gebirne eines, einige Monate nach der Exstirpation eines

Cancet- melanodes bulbi plotzlicb verstorbenen 17 Jahre alten

Miidchens mit C. melanodes der Leber, der beiden Ovarien, der

Lungen, des Herzens zu untersuchen. Das seit dem Jahre 1829 in

Weingeist aufbewahrte Praparat, ein Cancer melanodes von Wall-

nussgrosse, vontiefbraunerFarbe, im Marklager der linken Grosshirn-

hemispbare niiebst der Gehirnrinde gebettet, bietet auf der Durcb-

schnittsllaehe einen zum Theile fest pigmentlosen, in vereinzelte Zot-

tcn ausgewaebsenen, im Weingciste tlottirenden zartfadigen Filz dar.

Die muhsame, vielfaeh wiederholte mikroskopisehe Untersucbung gab

ein Resultat, welches iiberhaupt hochst merkwiirdig ist und zum

wesentlichen Theile ganz eigentlich hierber gebort. Es besteht das

Aftergebilde aus vielgestaltigen, zu einem ansehnlichen Theile keulen-

formigen und geschwanzten Zellen, wie letztere unter Fig. 8 bei i

verzeichnet sind. Das Pigment ist als braungelbes, difl'uses und

korniges, theils in diesen Zellen , theils in deren Kernen enthalten,

ausserdem ist es frei, in Form kleinerer und grosserer Kornchen und

ansehnlicher runder oder gelappter Massen zugegen , endlicb sind

audi die in grosser Menge vorhandenen Colloidkugeln gelblich ge-

farbt. Von mehr Belang sind die iibrigen Bestandtheile , deren Dar-

stellung eigentlich die Fig. 5 gewidmet ist. Sie enthalt eine Aus-

Avahl der Einzelheitcn, welehe der Zusammensetzung des obgedacb-

ten zartfadigen Filzes angehijren und ungeachtet einer so langen

Aufbewahrung des Praparates geeignet sind, auf Grundluge des hier

und in den Eingangs bezogenen Abhandlungen Gesagten ein klares

Bild der Textur des Aftergebildes zu construiren.
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Bei a der gedachten Fig. 5 findet sich ein hyaliner, struetur-

loser, leerer, vielfach gefalteter Sclilaucli;

bei b ein soldier Sclilaucli, welclier einen aus verschmelzenden

spindelformigen Zellen bestehenden Balken einsehlicsst

;

bei c ein soldier, weleher ein hyalines, mit oblongen Kernen

besetztes faltiges Rohr entbiilt, das ohne Zweifel ein Gefass

darstellt;

bei (I ein aus verschmelzenden Zellen bestebender Balken , von

dem sich allerhand , zunial die obenerwahnten keulenformigen und

geschwanzten Zellen ablosen. Ob der Balken in einem hyalinen

Schlauehe steckt, liess sich an ihm, so wie an vielen anderen nicht

ermitteln, es ist jedoch nach dem Vorigen und dem Folgendcn wahr-

scheinlich;

bei e ein verastigter Balken, von dessen Asten sich hie und

da die obgcdacbten Zellen ablosen. Dei- Ast a endigt abgerissen, die

Aste ,3 und 7 tragen an ihrem freien Eude ansehnliche concentrisch

gescbichtete Colloidkugeln und alle sind iiberhaupt mit solchen und

mil kleineren, zum Theile sehr kleinen einl'acben und geschichteten

Colloidkugelcben besetzt. Sie stecken ohne Zweifel in einem hyalinen,

structurlosen Schlauehe, der oben an seinem Ende in einer blasigen

Erweiterung die Colloidkugeln entbiilt. Kachst diesem Ende ist der

Sehlauch namentlich bei j3 zu einem diinnen Bohre gezerrt. Bass die

iibrigen, langs den Asten aufgebaul'ten Colloidkugeln innerbalb des-

selben Schlauches sitzen, wird daraus bbchst wabrseheinlicb , dass

die Behandiung mit verdiinntem kaustischen Kali an vielen anderen

derlei Balken eine sich alhnahlich ahlosende, buchtig und kolbig sich

aufblahende sehr zarte Hiille zum Vorschein braehte;

bei f ein aus zwei an einander gereihten Faserzellen bestebender

Faden, an dessen Ende eine Gruppe von Colloidkugelcben, umgeben

von den Budimenten einer hochst zarten faltigen Meinbran, d. i. eines

hyalinen Schlauches, sitzt

;

bei g ein aus drei an einander gereihten Faserzellen bestebender

Faden;

bei h ein ahnlicher Faden, an dem die Kerne der Faserzellen

verschwunden sind, mit Colloidkugeln besetzt;

bei i einige der obgedachten Zellen.

Es ist also ein pigmenthaltiger Zottenkrebs , in welehem die

dendritiscbe Vegetation nebst fibrosen Balken und Gefassen eine

Sitzb. A. math.-naturw. CI. VIII. Bd. HI. Hft. 26
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grosse Menge von zu Colloidmasse umstalteten einfachen und ge-

schicliteten Blasen und deren Elementar-Grundlage producirte.

Dies tiber die Maschenwerke im Careinom und deren Entwik-

kelung.

Durch Analogie im ausseren Habitus gelcitet, habe icb mich den

sogenannten Pseudomembranen aufserosen Hauten zugewendet und zu-

nachst jene untersucht, welcbe ein genetztes, sog. areolares Ansehen

und dabei zugleicb eine zottige (villose) froie Oberflache darboten.

Die Untersuchung ergab, wie Fig. G zeigt, ein trotz aller Erwartung

uberraschendes Resultat. Sie zeigte, dass die, wenn audi zarte, fur

das freie Auge einfach scheinende Exsudatplatte aus mebreren iiber-

einander lagernden , in einein wesentlichen Entwickelungsnexus zu

einander stehenden Lamellen bestebe. Man siebt Fig. G a ein Ma-

scbenwerk — eine grossgefensterte Membran — dessen Balken aus

einer hyalinen von faserig ausgezogenen Kernen durcbsetzten Masse

bestelien. fiber diesem aus einer oder melireren Lamellen beste-

henden Stratum breitet sich einMascbenwerk mit macbtigeren, plum-

pen, opakenBalken aus (Fig. tib). Sie erscbeinen bei durebfallendem

Licbteschwarz und bestehen aus einer structurlosen Membran, inner-

balb weleber zablreiche Zellen vorbanden und zuin Tbeilc in einem

Verschmelzungsprocesse hegrliTen sind. In Betreff dei' Fnlwickelung

dieses jiingeren Mascbenwerkes sieht man in Fig. 6 c, wie von dem

erstgedacbten alteren Stratum und zwar vorziiglieb von bestimmten,

gleichsam als Knotenpunkte des Mascbenwerkes erscheinenden Stellen

her koniscbe undkolbigeFortsiitze hervorwaebsen, welcbe am frei en

Ende opak, an ibrer Basis meist hell und leer erscheinen. Ofters

sind cs, wie Fig. 7 zeigt, nicbt solclie Keulen tiudKolben, sondern es

ist ein massenbaftes Ausvvacbsen zu vieleu, sicii iiber einander thiir-

menden Ausbuclitungen, mit vvelchcp die Entwickelung eines neuen

Stratums beginnt. Diese liegen sebr baulig in parallelen Reihen

geordnet je zwiscbeu zwei Reihen von Liicken in der Lamelle, von

der sie sicb eben erlieben. In Fig. 8 sieht man auf einer ausserst

zarten villosen, wie mit den feinstcn Papillen besctzten, zum Tlieile

klein gefensterten Grundim^ndiran eine grosse Menge von Kolbchen

hervorwaebsen. Dass die weitere Entwickelung eben audi, wie bister

dieselbe mit der Entwickelung derKrebsgeriiste sei, d. i. dass die die

frag'liehen Exsudate constituirenden Maschenwerke sofort dadurcli zu

Staiide kommen , (lass jene Excrescenzen lieranwachsen , sich aus-



Ober die Euhvickelung der Ki'cbsgeruste. 401

breiten und sofort Liicken bekommen, scheiht mir ausgemacht, wenn

icli audi bislier niclit so gliicklicli war, diesen Vorgaug ganz zur

Anschauung zu bekommen. — Von solcben Pseudomembranon her

entwiekeln sich die auf serbsen Hauten, z. B. unter anderm die auf

der Pleura und zwar for Allen am Rande der Lungenbasis vorkom-

menden einfachen und veriistigten, liaulig Fettgewebe enthaltenden

Vegetation en.

Sofort scheint mir aueli die Art und Weise niclit zweifelhaft, wie

die dicken fibrosen Exsudatschwarten auf scrbsen Hauten, zumal auf

dem Rippenfelle zu Stande kommen. Sie bestehen, wie die mikro-

skopische Anscbauung lebrt, aus einem Filze von Faserbiindeln von

verscliiedener Dicke, welcbe einander mannigfacb durcbsetzen, so

dass em Durebseimitt dieselben unter den verscbiedensten Winkeln

trifft. Ich glaube, man rniisse bierin vielfacbe in einander greifende

Maschenwerke sehen, d. i. Maschenwerke, von denen eines aus dem

andercn berauswiichst, wobei die Balken des einen sieb dureb die

Raumc des andem vielfacb bindurclisclilingen. Diese besteben aus

(licbtem Bindegewebe, welches die Sclilauclie, iu denen es zur Ent-

wickeluug gekommen ist, vollstandig ausfiillt. Diese Ansicbt wird

dureb die Rebandlung eines Pritparates init Essigsaure in soferne

bestatigt, als man das nach vollstandiger Einwirkung des Reagens

zuriickbleibende sebr zarte, zierliche, hyaline Mascbenwerk als

Durelischnitt eines Schlauchwerkes, d. i. der Sclilauclie, ansehen muss,

in denen sich die Faserbiindel (die fibrosen Ralken) entwickelt liaben

— eine Anscbauung, welcho audi physiologische Gebilde, wie die

Randscbeiben, der Nabelstrang u. a. auf Durclischnitten darbieten.

Diese Tliatsachen sind ganz geeignet, nebst anderen an jene

Maschenwerke zu erinnern, welcbe so gewbbnlicb die Autlagerung

auf der Innenflacbe der Arterien constituiren, wie ich sie auf Tafel If

und III einer am 20. Juni 18!j1 der Akademie vorgelegten Abband-

lung iiber einige der wicbtigsten Arterienkrankheiten dargestellt

babe. Es kommen hier aucb Formen vor, welcbe wohl ganz einfaclie

gefensterte Platten darstellen, die aus einem hautartigen Rlastcm-

Ergusse liervoi'gegangen sind, allein die Formen in Fig. 3, 7, 8 und

9 der II., und in Fig. 10 der HI. Tafel gehbren ohne Zweifel bieber,

wie ein Vergleicb derselben mit den Mascbenwerken in den pleuri-

tiscben Exsudaten Fig. 6 und 7 lebrt. Insbesondere muss ich nunmebr

in dem auf Tafel II der gedachten Abhandlung unter Fig. Tverzeicli-

26 *
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neteffl Balkenwerke das langmaseWge Netz erkenncn , welches sieh

in der tieferen Lage der Fig. 7 verzeichneten Pseudomembran bei a

zeigt. Eg sind lange, strahlige, iiyaline Balken, welebe von einer

centralen Masse abgehen, die augenschcinlich ein Hoblgebilde ist

nnd noch eine Menge Brutelemente enthalt, wahrend diese in den

Balken bereits untergegangen sind.

Aus diesen Angaben ergibt sieh , wie ieb in frliherer Zeit (in

meinem Handbnche) von rohrigen Faserbildungen, selbst solchen,

in derenl«ner«m es zur Entwickelung fibroserTextur kommt, als nicht

seltenen Bestandtheiien verscbiedener Aftergebilde handeln konnte.

Die Saehe ist biemit ohne Weiteres aufgeklart. Von inehi' Bedeutnng

ist die Berichtigung der Ansielit iiber die Entstebung der Mascben-

werke und insl)esondere des im Vorigen besonders liervorgehobenen

in der Aullagerung der Arterien vorliandenen Balkenwerkes. Wenn

icb sie friiher als aus eiuem starren Blasteme bervorgegangen und

selbst dureh den Process derErstarrunggegebenangeseben, so liaben

micb neuere, und namentlicb die bier niedergelegten Beobachtungen

eines andercn und zwar dabin belehrt, dass ibr Zustandekommen das

Besultat eines langsameren und rubigeren Getriebes sei.

Dasselbe muss ich von der Structnr und dem Zustandekoninien

jener Neubildungen sagen, welche ich in meinem Handbuche (Bd. 1,

S. 270) unter dem Namen caveriiikse Blutgesc!;\viilste aufgefiilirt und

im Wesentlichenbescbrieben babe als Neubildungen, die, den caverno-

senKorpern derButhcu. s. w. einigennassen iibnlicb, aus Bindegewebs-

fasern bestehen, welebe ein vielfach durcblocbertes Stroma bilden,

dessen unter einander cornmunicirende Biiiuue von einer structurlosen

Haut ausgekleidet sind und Blut enlhalten; zahlreiche, bei der Unter-

suehung frei gewonlene geschwanzte Zellen :;cheinen die Triimmer

eines Epiheliums zu sein.

Von dieser Sebilderung sagt zwar Virchow, ich hatte diese

Tumoren richtig beschrieben, ich muss aber bernerken, dass wir

beide imlrrthume sind, dass es aber insbesondere unrichtig ist, wenn

Virchow diese Tumoren als aus Teleangiektasie, d. i. aus dem

Zusammenflusse erweiterter (varicoser) kleiner und capillarer Ge-

fasse entstanden, ansieht. Ich gebe zu, dass dies vorkommt und ich

habe selbst allerdings audi aus Teleangiektasien bervorgegangen

e

Gefass(um<H'(>i: geseben, allein solche sind die in Bede stehenden

cavernfisen Blntgescbwiilste gewiss nicht. Ich muss in ihncn durcbaus
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eine Neubildung sehen , wiewohl ich micli in Bezug ihrer Entwicke-

lung in soferne geirrt habe, als ich die Ansicht hegte, class sic sich

em einem starrcn Blasteme entwickeln, indem sich in diesem durch

Resorption Liicken nnd Caniilc bilden , wahrend sicli in den Balken

und in den Wanden der Canale dnrch Spaltung Zellgewebs-Fibriilen

entwickeln. Audi in Bezug der Anastomose ist V ire how anderer

Meinung, indem er diese Tumoren mit Arterien communiciren lasst,

wahrend mich meine Erfahrungen lehrten, dass dieselben dem Vcnen-

systeme eingeschaltet seien.

Neuere, durch die yoranstchenden angeregte Untersuchungen

hahen mich zu Resultaten geffdirt, welche mich bestimmen, von diesen

Tumoren liier zu sprechen. Ich hahe dieselben meist an cavernosen

Blutgescbwiilsten aus der Leber, dem gowohnlichsten Standorte der-

selben, angestellt. Ich habe die cavernose Blutgeschwulst hier ofter

sehr friihzeitig, wro sie ganz kleine, eben wahrnehmbare Heerde dar-

stellte, beobachtet und dabei geselien, wie daneben das Leberparen-

chym sich entfarbte und die Stelle dem Neugebilde raum'c, i idem

die Zellen desselben in einer Metamorphose zu Fettkornchenzellen

begriffen waren.

Die cavernose Blutgeschwulst bestebt aus einem Maschenwerke

mit rundlichen, langlichrundlichen , spaltiibnliciien Raiimen, welche

mit Blut crl'iillt siud. Die Balken desselben sind rundlich oder haut-

artig, so dass sie namentlich in jiingeren Exemplaren mehr ein Fach-

als ein Maschenwerk darstellen. Von ihnen erheben sich hie und da

Fortsiitze, welche mit einer kolbigen Anschwellung frei enden. Sie

bestehen, je naeh Umstanden aus kernhaltigen Zellen und sind dann

bei durchfallendem Lichte opak, oder man trifft die Zellen in einem

Verschmelzungsprocesse, mit Zuriickbleiben von oblongen oder stab-

chenartig ausgezogenen Kernen auf einer membranosen, hyalin wer-

denden Grundlage; in noch anderen Fallen haben sich die Zellen zu

geschwanzten Zellen, zu langen Faserzellen mit einseitig horvor-

springendem Kerne (jenen im Milzgewebe gleich) entwiekelt — die

Balken bestehen durch und durch aus ihnen oder endlich aus voll-

endeter Bindegewebsfaser.

Die Dichtigkeit des Maschen- oder Fachwerkes ist in demselben

Tumor sehr verschieden; gemeinhin fmden sich inmitten desselben

mehrere Kerne von soldier Dichtigkeit, dass das Gefiigc dem freien

Auge als eine solide Masse erscheint. In iilteren Tumoren werden
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die Baume hiiufig sohr gross und das Balkenwerk damit ebenmassig

redncirt.

Wenn mir audi nicht vergi'miit war, die Entwickelung dieses

bluthaltigen Maschenwerkes so zu sehen und zu verfolgen, wie die

der Krebsgcriiste , so deutet dock das Vorhandensein von kolbigen

Exscrescenzen an den Balken und Sepimentis darauf bin, dass kaum

ein Unterschied stattfindet. Es ist aber unabweislich, bei dieser

Gelegenbeit sowohl die Neubildung dieser Tumoren gegeniiher der

Meinung, dass sie aus dem Zusammenflusse erweiterter kleiner Ge-

fasse entstehen, auf Grundlage des Gesagten zu behaupten, als audi

die formelle Verwandtsehaft derseibenmit demKrebse hervorzuheben.

In dieser lctzteren Beziehung ist die Idcntitat des Geriistes des caver-

nosen Bluttumors mil; dem Geriiste des Krebses klar; die in jenem

vorkommenden dicliteren Kerne entsprechen augenfallig den dich-

teren, an Krebssaft araicn, in' ihren Riiumen nooh unentwickeltenPor-

tionen des Krebsgeriistes, wie sic so gewobnlicb in der Tieffl des

Krebses, im Nabel der Krebse vorkommen. Ein Untersehied liegt

aber im Inhalte der Rlume des Maschenwerkes; dort ist es der

Krebssaft mit seinen Elementen, bier Blut mit seinen farbigen und

farblosen Elementen. Wenn man in Bctreli'des ersteren nicht zweifelt,

dass er einc Neubildung ist, so konnte dagegen ZweiM erlioben

werden, ob das in den Raumen des cavernosen Bluttumors vorbandene

Blut eincs von neuer Bildung sei , sof'erne dicse Tumoren mit dem

Gefasssysteme und zwar mit Venen communieiren. Der Nachweis,

dass das Blut hier urspriinglicb ncu gebildet wei-dc und die Stcllc

des Krebssaftes, die Stelle der ausscren aus den Eleincnten des

Krebssaftes bestebenden Belegmasse der dendritischen Vegetation in

dem auf memhranosen Gebilden frci sich cntwickelnden und entfal-

tenden Zottenkrebse vertrete, liegt darin , dass sich an kleinen, eben

erst erstciiendcn Tumoren bisber nie cine Anastomose mit deni

Gefiisssysteme ermitteln liess, und dass ferner das Blut in den

Raumen des cavernosen Tumors frei entbalten ist.

Die Anastomose des Tumors mil: dem venosen Gefasssysteme

wird dureli sohr Peine Venenreiser vcrinittelt; wie sie zu Stande

kommt, ist noch zu erforscben.

Die Verwandtsehaft des cavernosen Bluttumors mit dem Krebse

geht aber noch weiter fiber das Formelle binaus. Sie verratb sich

dadurch, dass dcrselbe nicht selten und zwar in der Leber neben Krebs
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vorkommt, so wie durch das gleichzeitige Yorkommen desselben in

grosser Anzahl in den verschiedensten Organen und Geweben. Yon

letzterem ging mir socbeneinFall zu, welclierim Bezirkskrankenhause

Wieden beobachtet wurde an einer etwa 40 Jahre alien Weibsperson

mit tuberkuloser Lungenphthiso. Es ist dies der erste Fall, der

meines Wissens bierorts vorknm, von dem ich mir iibrigens leider

nur einigc wenige Bruchstiicke nachtraglich yerscbaffen konnte.

Insbesondere das Peritonaum in seiner ganzen Ausdebimng, nachst-

dem die Costalpleurenwaren, wie mir mitgetbeilt wurde, von bohnen-

bis wallnussgrossen Blutgeschwiilsten in wuchernder Menge besetzt,

iiberdies fanden sicb eben so zablreiebe im snbcutanen Bindegewebe,

endlicb andere vereinzelt in einem der Psoasmuskeln, an den Ader-

gefleebten, in dem Fettgewebe an der Herzbasis vor. So viele man

inter darant' naher untersucbte, communieirten sie sammtlich mit

Venen, und veranlassten aueb, class man sie anfanglich fur Varices

hielt.

In Bezug des Zusammentreffens von cavernosem Bluttumor in

der Leber mit Leberkrebs kann ich nicht umhin, einen Fall noch

schliisslich zu erwahnen, in welcbem sich die vorhandenen Leber-

und Lungenkrebse dadurcb auszeichneten, dass ihr Geriiste, wie die

Ausspulung des medullaren Krebssaftes lebrte, vollig identiseh mit

dem Maschenwerke der Bluttumoren in der Leber war; der Krebssaft

enthielt langgescbwanztc Zellen. Einige der Leberkrebse zeigten

aber in ihrem Geriiste noch weiters eine ganz besondere Anordnung;

dieses bestand namlich aus concentrisch in einander geschachtelten

Hiilsen von fibroser Textur, welche ein zartes Each- und Maschen-

werk ausgefiillt mit dem medullaren Krebssafte — einschlossen.

Begriindete Abscbweifungen vom Thcma gehoren zum Thema;

sie zeugen von den Grenzen seines Gebietes, von der Tragweite der

gemachten Entdcckung und der gewonnenen Einsicht. Damit mochte

ich dasjenige, was uber das eigentliche Thema dieses Aufsatzes hinaus

beriihrt worden, entschuldigt haben.

Anmerkung zu den Tafeln.

Die Abbildungen bediirl'en keiner besonderen Erlauterung: Sie sind mit

Ausnahme von Fig. 1 , B sammtlich bei 90maliger, Fig. 1 , IS bei 400maliger

Vergrosserung aufgenommcn. Fig. 1 — 5 weist das maschige Krebsgeriiste und

dessen Entwickelung , Fig. (S—8 die Maschenwerke in pleiirilischen Exsudaten

und deren Entwickelung nach.
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/. Bericht iiber die k. k. Centralanslalt filr Meteoroloijie

und Erdmagnetismus.

Von dem w. M. R»eil.

Die magnetisch -meteorologische Centralanstalt ist von einem

doppelton Gesichtspunkte ans zu betraehten, namlich einmal als

Haupt- und Musterstation fur alio in die genanntcn Zweige gehorigen

Beobaehiungen, dann als Mittelpunkt eines fiber die ganze Moaar-

chie auszubreitenden Beobaebimigsnetzes, dessen Fiiden hier zusam-

menlaufen, (lessen Leistungen von bier aug tiberwacht und geleitet

werden sollen. Ein fiber dieselbe zu erstattender Bericht zeriallt

schon dadurch in zwei von einander wesentlich versehiedene Theile,

so wie die Tbatigkeit der Auslalt selbst sicb naeb zwei entgegenge-

setzten Biehtungen wenden muss, naeb Inncn, um sicb auf der Hohe

der Wissenscbaft zu erbalten, unci den von Aussen herbeistromenden

Stolf zu verarbeiten, und naeb Aussen, um alien Anforderungen , die

von den auswartigen Stationen gcmaeht werden, moglichst zu genfi-

gen, und durch Vernacblassigung nicbt den Eifer der Beobacbter

erkalten zu lassen.

Vom erstcn Gesicbtspunkte aus war nebst der Ernennung des

Personales, fur welcho durch die Allerhochste Entschliessung Sr. Ma-

jestat vorn 23. Juli 18ol, so wie durch den Erlass des holien Unter-

ri(;hts-Ministeriurns vorn 20. November 1851 bereits gesorgt ist, die

Auffmdung eines den Bedtirfnissen der Anstalt entsprechenden Gebau-

des das erste und dringendste Erforderniss. Nach mancben vergeb-

lichen Ycrsuchen gelang es, Verhandlungen anzuknttpfen fiber die

Vermiethung eines Locales, welches init geringen Abanderungen un-

serem Zwecke so gut angepasst werden kann, als es bei einem fur

eine ganz versehiedene Bestnnmung erbauten Privathause moglich

ist. Da alter die Verhandlungen noch nicbt gescblossen sind, so

wird das Ergelmiss derselben Gegenstand eines der folgenden Be-

richte sein.

So lange ffir die Bebausung der Anstalt nicbt gesorgt isj , kann

natfirlich von der Einrichtung derselben, Aufstellung der Instru-

mente und dem Beginne der Beobachtungen keine ilede sein. Indessen

wurden die Bestellungen der niithigen Apparate gemacht, um, wenn

die Localitiiten angewiesen und hergerichtet sein werden, zur voll-
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standigen Ausrlistung ohne Zogerung schreiten zu konnen. Da von

dem reichen Geschenke, welches unser verelirter Herr Priisident der

Akademie fiir diese Zwecke zur Verfiigung stellte, nach Abzug der

zur Ausriistung der auswartigen Stationen benothigten Summe ,
noeh

ein Rest fiir die Centralanstalt tibrig bleiben wird , da das hohe

k. k. Ministerium des Unterrichts gestattet, dass die fiir die wissen-

scliaftliche Bereisung der osterreichischen Monarchic angeschafften

astronomischen , magnetischen und meteorologiscben Instruniente

dieser Anstalt zur Beniitzung iiberlassen werden, und da die kaiser-

liche Akademie sicb bereit erklart hat, fur die Bediirfnisse derselben

durch einen jahrlichen Beitrag von tausend Gulden zu sorgen , so

lange sie einer solchen Unterstiitzung bedarf, so ist das Bestehen

der jungen Anstalt fiir die erste Zeit ihrer Entwickelung gesichert,

und ihr die Aufgabe gestellt, sich der von so vielen Seiten erfahrenen

Theilnahme wiirdig zu beweisen.

Die Zeit, welche nacli vollendeter Ausriistung unserer Anstalt

den eigenen Beobachtungen und ihrer Berechnung zu widmen ist,

konntejetzt, so lange hier die Beobachtungen noch nicht in Gang

gebracht. sind, zur Durchsicht und Bearbeitung der von auswartigen

Stationen eingesandten Beobachtungen venvendet werden, von denen

einige schon seit einer Beihe von Jahren, manehe seit dem vorigen

Jahrhunderte in Thatigkeit sind, und deren Arbeiten wichtige Bei-

trage zur Beantwortnng aller Fragen liefern konnen , welche sich

auf die Anderung der meteorologiscben und klimatologischen Verhalt-

nisse in langeren Perioden beziehen. Solche Stationen bilden auch,

besonders wenn die Beobachtungen stiindlich ausgefiihrt oder durch

selbst registrirende Instrumente vervielfaltigt sind , die cigentlichen

Grundpfeiler der praktischen Meteorologte, mittelst deren auch die

mehr mangelhaften Beobachtungsreihen der iibrigen Stationen ergiinzt

und zweckgemiiss verwendet werden konnen. Wer erinnert sich

hierbei nicht an die stiindlichen Beobachtungen des Thermometers

von Chiminello in Padua, welche durch mehr als fiinfzig Jahre

zur Grundlage aller Untersuchungen fiber den taglichen und jahrli-

chen Gang der Warrne dienen mussten, wenn gleich die atmospha-

rischen Verhaltnisse in den Ebenen am adriatischen Meere ganz an-

dere sein mogen, als jene in den Thalern der Alpen oder den nord-

liehen Gegenden Deutschlands. Was dort mit sehr dankenswerther

durch Ein Jahr fortgesetzten Beharrlichkeit fiir ein einzelnes Element,
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die Temperatur, geleistet wurde, lieferten fur unsere Breiten zwei

Stationen, Prag und Salzburg, mit Hiilfe von Autographen nicht nur

fur dieses, sondern auch fiir die tibrigen Elcmente, den Luftdruck,

Dunstdruck und die Feucbtigkeit , und es sind sechs- , acbt- und

zehnjahrige Beobacbtungen, welche zu diesem Bebufe vervvendet

werden konnen.

Dieseii Schatz von vorliegenden Beobacbtungsdaten in alien

Einzelheiten auszabcuteu , ist die Aufgabe, dcren Losung sich die

Anstalt beim Beginn ihrer Thatigkeit vorgesetzt bat.

Fiir das iiber die Monarehie auszubreitende Beobachtungsnetz

wurde ein Plan entworfen, gemass welchcm auf ungefahr 130 Qua-

dratmeilen eine Beobaebtungsstation entfallt. Es ist dies ein Ver-

haltniss , das als Minimum angeseben werden muss , wenn man

grundliche und geniigende Kenntnisse iiber die Klimatologie des Lan-

der-Complexes erlangen will, den der osterreiehiscbe Kaiserstaat

umfasst, namentlich sollten in Gebirgslandern , mit denen unser

Vaterland so reicblich versebcn ist, die Beobachtungsorte dicbter

gelegt sein, weil dort die ortlichen Umstande oft einen uberwiegen-

den Einfluss aussern , und nur durch Zusammenstellung der Ergeb-

nisse mehrerer Orte eine riehtige Ansicht der allgemeinen Yerhalt-

nisse gewonnen werden kann. Es schien aber rathlich , sich im An-

fange auf das Nothwendigste zu besehriinken , um nicht die jungen

Arbeitskriifte gleich von vorn herein durch die Masse des zu bewal-

ligenden Stolfes zu crstieken. Ohnehin bringt der Grundsatz der

freiwilligen Leistung, welcber bei diesem Beobachtungssysteme

vorherrsehend ist, einen haufigeren Wecbsel unter den Theilnehmern

hervor, da mancbe durch ihren geiinderten Aufenthalt oder sonstige

Verhaltnisse zum Austritt bewogen, und an ihrer Statt neue Beob-

achter gewonnen werden.

Nach dem es wahnten Verhaltnisse ware die Gesammtzahl der

Stationen zwischen 90 und 100, und ihre Vertheilung nach den

Provinzen ist folgende

:

Osterreich u. d. Enns drei : (Wien), Krems, (Gloggnitz) J
).

1
) Die eingeklammerten Orte wurden von der meteorologischen Commission

bestimmt.
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Steioi'mai'k acht:

Karnten und Krain vier:

Triest und Istrien zwei:

Tirol und Vorarlbcrg sieben :

Bobmen dreizehn:

Mahren und Scblesien vier

Unarara achtzebn

:

Woiwodina eine:

Croatien und Slavonien zwei

Siebenbiirgen secbs

:

Dalmatien fiinf:

Militiirgrenze vier

:

(Linz) ,
(Kirehseblag) *), Kremsmiin-

ster, Salzburg, Boekstein.

(Aussce), (Alt-Aussee) , Pollau, (Ad-

mont), (Grata), (Miirzzuscblag), (Cil-

ly), Marburg.

(Laibach) ,
(Adelsberg) , (Obergor-

jacb), (Klagenfurt) s
).

(Triest), Pola.

(Botzen) ,
(Kessen), Innsbruck , Bre-

genz, Lienz, Santa Maria (auf dem

Stilfserjoeb), St. Cbristopb (auf dem

Arlberg).

Scbossl, Kfemusch, Piirglitz, Czaslau,

Prag, Senftenberg, Frauenberg, Eger,

Bodenbach, Pilsen, Deutscbbrod, (Star-

kenbacb), Strakonitz.

(Oderberg), (Briinn), (Lomnitz), (01-

miitz).

(Pressburg), Ofen, Holitseh, Erlau,

Sebemnitz, Kascbau, Debreczin, Sze-

gedin, Neuhausel, Gran, Szigetb, Mun-

kaez, Trentschin, Vesprim, Kesmark,

Kormend, Funfkircben, Szolnok.

Temesvar.

:
(Agram), Esseg.

(Kronstadt), (Hermannstadt), Scbass-

burg, Szasvaros, Klausenburg, Bistritz.

Zara, Spalato, Cattaro, Lissa, Mali

Hallan (auf dem Vellebich).

Neu-Gradiska, Semlin, Orsova, Zavalje

im Otfoczaner-Begiment.

'j Stalt 4«a TOD dor meteorologischen Commission gcv.ahtten ungelahr 1

/2
Meile

davon entferutcn llelmonsiid. (lessen Ileobachler ausgetreten ist.

''-) Hr. Prettaer, der die Beobachtungen in Klagenfuii ausfiihrl, hat inehrere

Statiohien in Karnten errichtet, und griisstentheils selhst mit Instrurnenten

verselien, namlich : St. Paul (Stift), St. Lorenzen, 4460' hoch, Beobachter

IU-. Pi'ari-ei' Rernhard, St. Jakob, 9034' lurch ,
Beobachter Hr. Pfairer

Slanik, Leoben im Liserthale, Beobachter Hr. Pfarrer Pacher,
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Galizien acht: Krakau,Lemberg,(Stanislau),(Sandec),

(Saybusch), Rzeszow, Brody, Kliemitz.

Bukowina einc: Czernowitz.

Lombardie u. Venedig sechs : Mailand, Venedig, Belluno, Udine, Ve-

rona, Sondrio.

In diescr (Jbersicht sind 97 Stationen enthalten , und sie war-

den so vertheilt, dass Gebirgsliinder, und jene Theile, in welchen der

Sinn fur solche Forschungen scbon mehr erwacht ist , wo sieb also

erwarten liisst, dass die gewiinschte Anzahl von Theilnehmern audi

leichter aufgebracht werden kann , reichlicher damit versehen wur-

den. Manche Stationen sind ihrer in meteorologiscber Beziebung

wichtigen Lage wegen gewahlt, und es ist sehr zu wiinschen, dass

dort auf irgend eine Weise Beobachter aufgefunden werden mbgen,

wie z. B. in einigen Hohenpunkten und den wichtigsten Wasserschei-

den, namlich:

Santa Maria an der von Landek nach Como fiihrenden Strasse, dercn

hbchster Punkt 8400 Fuss Seehohe hal , und welche an den

Gletschern der Ortlerspitze voriiber geht; sic fiibrt filler die

Wasserscheide zwiseben der Donau und dem Po.

St. Cbristoph auf dem Arlberge an der nach Vorarlberg fiihrenden

Strasse, deren hocbster Punkt mit SS80 Fuss Seehohe bestimmt

wurde, an der Wasserscheide zwiseben der Donau und dem

Rbein.

Der Hieronymus-Stollen bei Bockstein mit einer Seeliohe von

S860 Fuss.

Mali Hallan auf dem Vellebieh ; Seebohe 3100 Fuss, nur eine Post-

station von der See entfernt, daber die wahrscheinliebe Grenz-

seheide zwiseben Land- und Seeklima.

Kliemitz an der Strasse tiber die Karpathen von Stry nach Munkacz,

deren hochster Punkt 2SS0 Fuss Seehohe hat; Wasserscheide

zwischen der Donau und dem Dniester.

Das Seeklima wird sowobl durch die Beobachtungs-Stationen

Venedig, Pola, Zara, Spalato, Cattaro, und besonders durch eine auf

der Insel Lissa zu errichtende Station dargestellt.

Es fallt wohl von selbst in die Augen , dass die vollstandige

Durehfuhrung dieses Beobachtungsnetzes nicht das Werk Eines Jah-

res sein kann, und wenn es gleich hbchst dankbar anerkaunt werden

muss, dass das hohe I'andelsministerium gestattete, die meteorolo-
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Steiermark vier

:

gisclien Boobachtungen von den bei den Staatstelegraphen angestellten

Beamten ausfiihron zu lassen, so wird die Auffindung geeigneter

Beohachter in Gegenden, welcbe niclit von Telegraphenliaien dureh-

schnitten sind, die Anfertigung einer so grossen Zahl von Instrumen-

ten durch denselben Kiiiistler, mid die Besiegung anderer Hinder-

nisse gewiss mehrere Jahre in Anspruch nehmen, ehe man hoffen

kann, dass alle Provinzen gleichmassig in unserem Systeme vertreten

sind. Niehts desto weniger ist die Anzahl von Mannern, welche sich

znr Tlieilnahme angeboten haben, bereits einc bedeutende, und er-

reiclit, ungeachtet mancber zuriiekgewiesen wurde, in einigen Pro-

vinzen schon nahezu die Zahl der projectirten Stationen , wie aus

folgender Liste zu ersehen ist

:

Osterreicb u. d. Enns eine: Wien (Sternwarte).

Osterreich ob d. Enns vier : Linz (Hr. Prof. Columbus),

Kircbsehlag (Hr. Beneficiat Hartmayr),

Kremsmiinster (Sternwarte),

Salzburg (Hr. Prof. Kbnigsberger).

Aussee (Hr. Apotheker Spillniann),

Alt-Aussee (Hr. v. Boithbcrg),

Admont (die Stiftsgeistliehen),

Pollau (Hr. Joseph Bruuner).

Karntcn und Krain drei

:

Laibach (k. k. Telegi apbeuamt),

Klagenfurt (Hr. Prettner),

Adelsberg (k. k. Telegraphenamt).

Tricst und Istrien einc: Triest (Hr. Prof. C.allo).

Tirol und Vorarlberg zwej : Botzen (Hr. Forstmeister Neeb),

Kessen (Hr. Mechaniker Allgeuer).

Schossl (Hi'. Wirthschaftsdir. Bayer),

Kfemusch (Hr. Wirthschaftsdir. Frost),

Piirglitz (Hr. Forstmeister Gintl),

Czaslau (Hr. Deehant Pecenka),

Senftenberg (Sternwarte),

Frauenberg (Hr. Pfarrer Bayer),

Bodenbacb (Hr. Forstmeister Seidl),

Pilsen (Hr. Prof. Smetana),

Deutschbrod (Hr. Prof. Sychrawa),

Strakonitz (Hr. Dr. Stropnicky),

Starkenbach (Hi-. Wundarzt Brendl).

Bobmen eilf:
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Mahren und Sclilesien zwei : Bn'mn (Hr. Dr. Olexik),

Lomnitz (Hr. Dr. Pluskal).

Ungarn funf: Holitscb (Hr. Dr. Krzisch),

Erlau (Sterrorarte),

Gran (Hr. Dr. Hutta),

Kcsmark (Hr. Prof. Fiiresz),

Fiinfkircben (Hr. Dr. Nendtwicb).

Croatien u. Slavonien eine : Agram (Hr. Finanzrath Stanisavljcvie).

Siebcnbiirgen zwei

Militargrenze eine

Galizien funf:

Bukowina eine :

Kronstadt (Hr. Prof. Lurtz),

Hermannstadt (Hr. Prf. Reissenberger).

Zavalje (Hr. Dr. Soucba).

Krakau (Sternwarte),

Lemberg (Hr. Prof. Zawadsky),

Alt-Sandec (Hr. Cameral - Justiziar

Schweizer),

Saybusch (Hr. Dr. Krziz),

Stanislau (Hr. Dr. Robrer).

Czernowitz (Hr. Prof. Kolbe).

Recbnet man hierzu noeb die Stemwarten von Prag nnd Mai-

land, welcbe bisber die von ihnen ausgefubrten mcteorologiseben

Beobachtungen selbst verolfentlielit baben, so ergeben sieb 45 Theil-

nebmcr an unserem Beobaehtungssystcm , deren Anzabl aber von

Monat zu Monat noeb im Steigcn begriffcn ist, und unter denen nur

zwei Teiegraphenstationen gerechnet sind.

Von diesen Stationen beobacbten folgende zwolf mit eigenen

Instrumenten :

Wien, Prag, Mailand, Salzburg, Krakau, Kronstadt, Brtinn,

Kremsjnunster, Kfemuscb, Pollau, Senftenberg, Holitscb,

und da bcreits friiber an Telegrapben- und andere Stationen

19 Garnituren von Instrumenten vertbeilt wurdeo, und deren noch

zwei vorrathig liegen, so beliiuft sieb der gegenwartige Bedarf auf

20 Garnituren. Es wurde jedoeh ein grosserer Vorratb bestellt, urn

der wabrscheinlieh in nacbsler Zeil sleigenilen Anfrage zu genugen.

Aueh haben bereits 19 Stationen seit liingerer oder kiirzerer

Zeit angefangen ibre Beobacbtungen einzusenden, niimlieb :

Scbiissl, Senftenberg, Strakonilz, Bninn, Saybusch,

Krakau, Lemberg, Stanislau, Linz, Kirchschlag,

Aussee, Alt-Aussee, Salzburg, Laibacb, Adels-
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berg, Triest, Fiinfkirchen , Hermannstadt, Kron-

stadt,

wozu man noeh Prag, Mailand und Wicn rechnen darf, so dass die

Central-Anstalt sicli gegenwartig im Besitzc der Beobachtungsdaten

von 21 Stationen befmdet, und einer eben so grossen Anzabl von

Einsendungen im Verlaufe dieses Jalires mit gegriindeter Hoffmmg

entgegenseben kann, da zwanzig Stationen nur auf die Betheilung

mit Instrumenten warten, um ibre Beobachtungen zu beginnen.

Uber den Einfluss des Mondes auf die horizontal

Componenle der magneUschen Erdkraft.

Von Director R. Kreil.

(Auszug aus ciner fur die Penkschriften beslimmtcn Abhandlung.)

Herr Kreil tbeilt die Ergebnisse einer fiir die Denkscliriften

bestimmten Abhandlung mit, in weleher er den Einfluss des Mondes auf

die horizontal Componente der magnetischen Erdkraft untersuclit,

wozu zclmjahrige in Prag ausgefuhrte Beobachtungen benutzt war-

den. Er gibt zuerst an, auf welclie Weise er die Einwirkung der

Temperatur und die Abuahme des Stabmagnetismus auf die Inten-

sitat dieser Kraft unsehadlicb. zu maehen suclite, und geht dann, da

der Gang der Untersuchung derselbe ist, welehen er bei der Bestim-

mung des Mondeinflusses auf die magnetische Declination (s. Denk-

schriften, 3. Band, S. 1) hefolgte, sogleich auf die Resultate, tiber.

Nach denselben hat der Mond einen doppelten Einfluss auf das ge-

nannte Element, je nach seinem Stande gegen den Beobachtungsort

in Folge der Axendrehung der Erde, und nach dem Orte, den er in

seiner Balm um die Erde einnimmt.

In der ersten Beziehung ist die liorizontalc Erdkraft beira

Durchgange des Mondes durch den unteren Theil des Meridians im

Wachsen begriffen, und gelangt 4 odor o Stunden nach demselben

zu einem Maximum, welehem nach (i Stunden, also noch vor der

oberen Culmination, ein Minimum folgt. Zur Zeit dieser Culmination

nimmt die Kraft gleichfalls zu , erreicht, wenn der Mond 4 bis

5 Stunden westlieh vom Meridian entfernt ist, wieder ein Maxima,
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und ungefahr nach 6 Stunden ein zweites Minimum, wie dies bei

dem Sstlichen Stande des Mondes der Fall war. Die beiden Maxima

sind nicht selir von einander versehieden , doch scheint das ostliche

das grosser*; zu sein ; auch das ostliche Minimum ist scharfer aus-

gedriickt ais das westliche. Uberhaupt ist der Einfluss beim Sstli-

chen Stande des Mondes, grosser als beim westlichen und zwar im

Ycrhaltnissc 5 : 3, welches Ergebniss dem fur Declination gcfun-

denen ganz entsprechend ist. Der Einfluss ist in den Sommermonaten

bedeutend grosser und versehieden von dem in den Wintermonaten.

In der zweiten Beziehung ist die Einwirkung des Mondes nach

seinen Lichtphasen am auffallendsten. Der Untersehied zwischen der

Intensitat zur Zeit des Vollmondes und Neumondes ist eincr regel-

massigen Anderung unterworfen, fur welche eine zehnjahrige Periode

gefunden wurde. Stellt man die dreijahrigen Beobachtungen, welehe

der Verfasser in den Jahrcn 1836— 1838 in Mailand angestellt hat,

mit den zehnjalirigen Prager Beobachtungen von 1840—1849 zu-

sammen, so ergihtsich, dass vor dent Jabre 1838 der Neumond, nach

dcmselben der Vollmond von einer starkeren Horizontalkraft begleitet

war, dass der Vollmond bis zum Jabre 1842 sein Ubcrgewiclit

behielt, und nach diesem Jahro bis 1848 wiedcr der Neumond

eine stiirkere Kraft ausiibte, woranf neuerdings ein entgegengesetztes

Vei'hiiltniss eintrat.

Am ScJilusse des Vortrages giht Ilr. Kreil eine Ubersicht der

Arbeiten anderer Physiker iiber diesen Gegenstand, von denen die

des magnetischen Observatoriums in Makerstoun (Schottland) am

bedcutendsten sind, indem aus vierjahrigen Beobachtungen von

1843—1846 nahezu dieselben Besultatc abgeleitet wurden, welche

die Mailander und Prager Beobachtungen lieferten.
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SITZUNG VOM 18. MARZ 18S2.

Von Seite des holien k. k. Miaisteriums fiir Handel ist der kais.

Akademie ein Schreiben des kais. osterr. Consular-Agenten Dr. Con-

stants Reitz, ddo. Chartum C. .Tanner 1. J., an den k. k. Gene-

ral-Consul fur Agypten, Herrn C. W. Huber, zugekommen , in wel-

chem ersterer anzeigt, dass es ihm gclungen sei, die von der kais.

Akademie gewiinscbten Nilfische einzusammeln , und dass er diesel-

ben, nach der fiir ihre Conservirung bei der Versendung ertheilten

Instruction , so weit dieselbe fiir das dortige Klima angemessen er-

scheint, behandelt, und bereits abgesendet habe. In dem Sebreiben

heisst es weiler: „Den unter Nr. 1 abgebildeten Gymnarchus nilo-

ticus habe ich, in einem fiir anatomische Untersuchung geeigneten

Exemplare in einer Liinge von 33%", am 8. November v. J. im

weissen Flusse fangen lassen und ganz frisch in Spiritus gelegt.

Trotz aller Miibe, die ich mir personlich gab, und ungeachtet der

Versprechungen aller mit mir zu diesem Zwecke in Relation stehen-

den Fischer konnte ich meinen Wunsch, auch einige kleinere Exem-

plare beizulegen, nicht verwirklichea. Dieser von den hiesigen

Fischern „el Wiilir" genannte Fisch kommt mir ausserst selten vor

und das erwahnte Fxemplar ist das einzige, welches seit einem Jahre

gefangen wurde; es ist beinahe urn das Doppelte hanger als das in

Miinchen befindliche."

„Von dem Sudis niloticus — von den hiesigen Fischern „el

Noga" genannt, konnte ich mir 2 Exemplare, das eine von 17", das

andere von 13" Liinge erbalten und ich hoffe, dass diese Liinge ent-

sprechend ist, da kleinere Exemplare den grosseren vorgezogen

werden. Das kleinere Exemplar erhielt ich am 24. , das grossere am

20. December 1851."

„Den Mormyrus anguillaris — von den hiesigen Fischern

„el-Terrese" genannt, babe ich in einem Exemplare von 2£>" Liinge

am 11. November v. J. in Alkohol gelegt."

Sitzb. d. matb.-naturw. CI. VIII. Bel. HI. Hft. 27
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Da die kaiserliche Akademie cler Wissenschaften ausser diesen

drei besonders verlangten auch alle seltener vorkommenden Fische

uberhaupt wtinscht, so liess icli es mir angelegen sein, diesem

Wunsche nachzukommen, und erhielt am IS. November v. J. 1) ein

schones, 26" langes Exemplar eines Mormyrus (oxyrhynchus (?)

so weiticb. nach C a vi or urtheilen kann), die hiesigen Fischer nennen

ihn Jloschm el banal" — Madchenmund — und icb fand ihn auch

in Schendy unter demselben Namen ;

2) am 20. November v. J. ein 29" langes Exemplar von Po-

lypterus mil nur 13 Riickenflossen, deren jede durcb einen starken

zweispitzigen Stachel gestiitzt wird und sieben weiche an der hin-

teren Seite befestigte Strablen hat. — Der von Geoffroy im Nil

entdeckte Polypterus Bischir dagegen bat nach Cuvier sech-

zchn Ruekenflossen. Da dieser von den hiesigen Fischern „Dibib

el Hubd" — Fisch-Schlange — genannte Fisch selbst von den hier

seit vielen Jahren ansassigen Europaern nie geseben , und von den

Fischern als hochst selten voj'kommend bezeichnet worden war, so

gab ich mil' Miibe, noch ein anderes Exemplar zu erhalten. Dies

gelang mir nach Verlauf von 10 Tagen; es war uni 3" langer als

das beschriebene, mass also 32" und batte nur zwolf Riicken-

flossen, wie die im Senegal lebende Gattung Polyptcrus aenega-

lus. Icb liess es ausstopfen und bode, dass seiner panzerartigen

Haut bei ihrer Ankimft in Wien keine einzige ihrer steinartigen

Scbuppe'n mangeln wird

;

3) am 1 . Janner 1. J. zwei Exemplarc von cinein den hiesigen

Fischern unter dem Namen „Garguhr" bekannten Fische , das eine

von 9Va"> das andere von 8" Lange.

Diese acht Fischexemplare liegen nun bereits seit langer Zeit

in Spiritus, den ich schon zweimal zu wechseln genotbigt war; mit

Sorgfalt habe ich selbst jeden Tag nachgesehcn und werde vor ihrer

Versendung, die binnen einem Monate Statt finden wird , jedes ein-

zelne in ein Stiick Leinwand einnahen, damit sie auf ihrer langen

Reise sich nicht gegenseitig beschadigen, und ganz neuen, 35gradi-

gen Alkohol aufgiessen.

Fur die Zukunft miichte ich die kaiserl. Akademie ersucben,

Rlecbkisien und Spiritus in nature bierher zu scbickcn, ich werde

flann alle Fische, Insectcn und was sie sonst wiinscbt, herbeiscbalTen.

Beides sind Gegenstaiule, die hier entweder gar nicht, oder nur
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hochst schwierig zu babes sind. In der That habe ich es diesmal
nur ganz besonderen glttcklichen Umsttaden zu verdanken, dass
ich mich des gegebenen Auftrages auf angemessene Weise ent-
ledigen konnte.

Eingesendete Abhandluiiffeii.

Beobachtungen des Enckeschen Kometen an der interimi-

stischen Stemwarte in Triest.

Von Br. F. Schaub.

Breite 45° 38' 24" N., Lange 0" SB" 3
s

ostl. v. Greenw.

issa Mittlere Zeit Scheinbare Scheinbare Zahl der

Triest Rectascension* Declination*
Verglei-
chung-

Sterne

Febr. 7 7* 17m 35!6 23" 43"' 7! 03 + 7" 9' 6 y 7 3 a
11 33 29-8 50 19-67 7 43 28-4 6 b
15 13 37-4 5? 47-32 8 16 42-1 6 a
16 7 56-6 23 59 41-61 8 24 38-8 9 d
17 7 25 22-9 1 37-93 8 32 35-1 9 e,f

U
/», i

20 (i 56 37-9 7 22-23 8 53 41-0 6
21 7 9 44-5 9 19-00 9 13-8 6
25 % 36 -5 16 51-42 9 18 17-7 6 k
26 7 39-3 18 39-55 9 20 30-8 6 k
27 28 18-6 20 24 67 9 21 23-1 6 k

Marz
28 42 34-6 22 4-69 9 20 44-6 4 I
5 18 2-4 28 54-96 8 27 0-6 4 m
6 12 320 29 12-84 8 5 31-2 3 n
7 6 24 29 9-27 7 39 14-7 6 n, o
8

9
12 54-9 28 40-00 7 7 2-9 2 V

;i 23 • 1 27 42-65 6 28 51-8 o.

Vorstehende Beobachtungen warden am Kreismikromoter eines
Plftssl'schen Dialyten von 41"' OelFnung erhalten. Am 7. Februar
'"id 0. Marz wurden nur sMlicbe, am 8. Marz nur nordliche, an
alien iibrigen Tagen nahe gleioh viele nordliche und siidliche Dureh-
gange beobachtet. Am 7., 8. und 9. Marz war das Licht des Kome-
ten so stark, dass er bei heller DSmmerung , noch ehe Sterne der
7. Grosse im Pernrohre sicbtbar waren, aufgefunden werden konnte.

37 »
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Scheinbare Positioner! der Vergleichsterne.

Fcbr. 7 a 23"' VT 24*93 + 7°33'48 v
5 Bessel Z. 120

11 b 23 47 24 40 7 43 16'

1

ii ii

15 e 3 40 70 8 15 44-4 111

16 d 23 57 86-48 8 27 15-

1

„ 120,111

17 e 23 58 31-19 8 53 18-4 „ 120,111

17 f 5 41-33 8 6 14-4 111
ii

A *

20 !) 7 46-09 8 55 34
ii »

21 h 11 1075 9 23 37-4 29

21 i 12 34-35 S 42 14-4 111

25 k 19 1412 9 19 38-0 29

26 k 14-12 37-9
ii 11

27 k 14-12 37-8
n w

28 1. 20 39-83 9 22 41 1 „ 29,111

Mftrz 5 m 33 32 04 8 32 37-6 111

6 n 28 43-78 8 3 22-5
V) "

7 n 43-78 22-4 „ «

7 32 1-32 7 18 24-7 38

8 V
9

40 58-68 6 46 36-3 „ 38, Baily Nr. 81

9 40 34-70 6 29 17-3 Baily Nr. 80.

Cher das Vorkommen und die Gewinnrmg des Kampfers

von Dryobalanops Compliora Colel>r. in Ostindien.

Von Oskar t. Kessel.

Der eigentliehe und Malaiische Name filr don Kampfer in Indien

ist Kapor-Baros, und zwar weil der bcstc und gesuchteste Kampfer

in der Landwirthschaft Baros auf der Noid-Westkiiste von Sumatra

gefunden wird. Das Malaiische Wort Kapor bezeiclme Kalk, also

wi'irde wortlich Kapor-Bar o s, Kalk von Baros lieissen; da aber bei

dem nicht grossen Reiehthum der Malaiisehen Sprache, Kapor audi

in anderer Beziehung gebrauelit wird, als z. B. Kapor-Hollanda fur

Kreide, so ist das Wort Kapor hier nicht bezeiehnend, sondern nur

als Beweis der Malaiisehen Sprach-Armuth zu betrachten.

Obschon nun auch wohl Kampfer auf andern Inseln des Arcbipe-

lagus, zum Beispiel Borneo, gefunden wird, so ist doch der allgemein

angenommene Name Kapor-Baros Beweis genug, dass die erste

Quelle dieser Speeerei wohl die Landsehaft Baros auf Sumatra ge-

wesen sein muss.

Baros, der Hauptplatz der Landsehaft Baros, liegt an der

Mundung des Flosses Baros , unmittelbar an der Meereskiiste, und
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ist seit 1841 im Bositz dev hollandischcn Begierung; nordlich und

siidlich you Baros in einer Ausdehnung von 40 bis 50 geographi-

schen Meilen ist das Land nur sparsam bevolkert und our ununter-

brochene Waldungen fallen diese Gegenden aus : der beliebte Auf-

entbaltsort von Elephanten, Rhinozeros und Konigs-Tigern, welche

3 Tbierarten bier in ungewohnlieh grosser Anzabl vorkommen. Die

hoben vulcanischen Gebirgsziige, welche parallel mit dem Meere

sich langs der ganzen Westkiiste von Sumatra hinziehen, entfernen

sich aucb bier nur 5 bis 6 Meilen von der Kiiste, wahrend die

Thaler mit kleinen kegelformigen isolirt dastehenden Bergen an-

gefullt sind.

In der obengenannten Ausdehnung zwiscben dem Meere und der

hoben Gebirgskette , vielleichl: eincn Flaehenraum von 250 bis 300

Quadratmeilen einscbliessend, wird der Kampfer allein gefunden,

und vergebens wiirde man denselben auf dej' der ostliehen Abdaehung

des Gebirgszuges suchen; es scheint daber, dass ausser der physi-

schen Beschaffenheit des Bodens, aueh die Nahe des Meeres darauf

einwirkt; denu derselbe Fall kommt auf Borneo vor, wo der Kampfer

allein auf der Nordkuste gewonnen wird, und zwar aucb hier nur in

dem Theil des Landes, welcher zwischen dem Meere und der

nordlichen Abdaehung des unweit der Kiiste hinlaufenden Gebirgs-

zuges liegt; vergebens hat man bis jetzt auf der siidlichen Abdaehung

des Gebirges und im Innern von Borneo nach Kampfer gesucht,

obgleich der Baum selbst sehr haulig vorkommt.

Die wenig zahlreiche, theils battasche, thei's malaiische Be-

volkerung, welche den erwahnten Kiistenstrich von Sumatra bewohnt,

beschaftigt sich daher audi vorzu^sweise mit der Aufsuchung des

Kampfers; im Ganzen miigen es vielleicht 20 bis 25 Dorfer sein,

welche meist an den Miindungen der kleinen Fliisse am Meeres-Ufer

liegen; einige wenige zerstreut, einige Tagereisen von der Kiiste, im
Innern der Walder.

Die Aufsuchung und Gewinnung des Kampfers selbst ist sehr

miihevoll, mid obsehon man annehmen kann, dass Jahr aus und Jahr

ein lOOOMenschen damit beschaftigt sind, so kann der Gesammt-
Ertrag auf Sumatra doch hochstens auf 1500 bis 2000 Katti's oder

Pfund geschatzt werden; hierbei recline icb jedoch die in geringer

Entfernung von der Kiiste befindlichen Batu-Inseln mit, deren grbsste

Nias, welche ebenfalls Kampfer produciren.
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Das Katti ocler Pfund Kampfer gilt auf Sumatra im Handel 80

bis 100 Gulden (holliindisch), and gewohnlieh sind es bier ansassige

ehinesisehe Kaufleute, welehe en gros Handel biermit nach China

treiben, wo der Kampfer sowohl in der Medicin, nocb mebr aber zur

Conservirung von Leichen vornehmer Chinesen verbraucht wird.

Die Kampfer sncbenden Malaien laasen sicb ihrer Lebensweise

naeb gewissermassen mit den amerikanischen Pelzjiigern vergleiehen,

denn gleich diesen maclien sie Excursionen von 2 bis 3 Monaten in

die Wiildcr, wobei sie aber Lebensmittel, bestebend in Reis und ge-

trocknetcm Fisch, mitnebmen miissen, da sie aber gewohnlieh die

Mittel nicht haben, um diese nothwendigen Auslagen maehen zu

konnen, so fallen sie den, in jedem dieser kleinen Dorfer sich be-

findenden Speculanten in dieHande, welehe die nothwendigen Vor-

sehiJsse maehen; wogegen sich der Empfanger verptlichfet, den etwa

zu findenden Kampfer gegen eine gewisse, meist sehr geringe Summe

an sie allein zu verkaufen, ferner das gemachte Darlehen noch extra

mit 200 Procent zuriiekzuzahlen. Dies sind die gewohnlicben Be-

dingungen ; mancher dieser malaiischen Wueherer hat 20 bis 30

soleher Leute, welehe auf diese Weise die Halfte ihres Erwerbs

wieder abgeben miissen; dagegen wird auch die andere Halfte auf

die moglichst schnellste und frohlichste Weise durchgebracht.

Hazardspiele, namentlich die beliebten Hahnenkampfe , und leichte

Madehens maclien dem Ubrigen bald ein Ende, und nach wenigen

Tagen stent der seines Geldes entledigte wieder reisefertig da, um

unter denselben Bedingungen und V
r
ei'pflichtungen eine neue Reise

von 2 bis 3 Monaten in die Walder zu unternehmen.

Sehr selten indess gehen sie allein, gewohnlieh sind es 2 bis 4

Personen, welehe sich zu diesem Zweck vereinigen; nachdem sie an

einem geeigneten Platz eine kleine Hutte uufgeschlagen haben, unter-

nehmen sie von hier aus einzelne Excursionen nach verschiedenen

Richtungen , vereinigen sich jedoch des Abends wieder in der ge-

meinschaftlichen Hutte.

In den Districten, wo die Kampferbaume am zahlreichsten sind,

besteht der 3. Theil des Waldes aus diesen Baumen; es sind schlank

emporgeschossene Stamme, welehe eine Dicke von 4 bis ij Ellen

Umfang und die Hohe von unseren hochsten europiiischen Baumen

eri'eichen. Die Farbung der Rinde ist rothlichgrau und bei den

jungen und mittleren Baumen glatt und gliinzend; die Blatter sind
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klein und gleichen in F&rbung und Form imseren Birkenblattern.

Da der Stamm kein Unterholz hat, so bildcn die oberen Aeste und

Zweige gewohnlieh eine schone Krone.

Die Kampfer-Suchenden haben gewisse Merkmale, an welchen

sie die Kampfer enthaltenden Baume erkennen ; zu diesem Zweck

machen sie an verschiedenen Seiten des Stammes 3 bis 4 Zoll tiefe

und eben so breite Locher; nacb dem innern Aussehen des Holzes

urtbeilen sie, ob Kampfer vorhanden ist; wenn dies angenommen

wird, so wird der Baum gefallt. Nur unter 20 bis 30 Baumen findet

sich einer, weleher die eigenen Merkmale bat, und unter 3 gefallten

Stiimmen hochstens einer, der etwas Kampfer enthiilt ; gewohnlieh

ist dies nicht mehr als ein Fingerhut voll, bisweilen jedoch audi

kommt der seltene Fall vor, dass sie »/a bis 1 gauzes Pfund in einem

Stamm finden, und oft ereignet es sicli, dass in den bereits gefallten

Stiimmen, welehe friiher die Erwartungen tauschten, sich nachtrag-

lieh Kampfer bildet und den Finder unerwartet belohnt.

Der Kampfer selbst, so wie er im Stamm enthalten ist, befindet

Sich bisweilen von aussen sichtbar ,
gewohnlieh aber unmittelbar

unter der Binde, seiten einige Zoll tief, in kleinen Hohlungen des

Slammes, ungefahr auf dieselbe Weise, wie in unseren Nadelbolz-

w iildern sich Harz und andere Substanz an den Bitumen absetzen,

nur mit dem Unterschied, dass diese kostbare Specerei mit keinen

barzigen Tbeilen vermischt ist, denn harzige Absonderungen findet

man an alien Kampferbaumen aucb, diese sind schneeweiss und

haben einen leichten Kampfergeruch, sind aber iibrigens ohne Wertb.

Der Form nacb erseheint der Kampfer in kleinen ovalen und

runden Stiickchen Ton verschiedener Grosse, aber alle platt und

nicht dicker als eine Oblate; die grossten Stiickchen haben einen

Durchinesser von »/4 Zoll, ausser diesen so geformten grosseren

Tbeilen besteht die Halfte ungefahr aus winzig kleinen Kornern,

welehe dem Anschein nach wie weissgrauer Sand aussehen, wogegen

die grosseren Stiicke eine etwas hellere weisse Farbe haben.

Der Saft der gefallten Baume wird aucb abgczapft und ge-

sammelt, ist aber nur von sehr unbedeutendem Werth, da die Quart-

Flasche voll zu % Gulden verkauft wird.

Da man ungefahr annehmen kann, dass von 80 Stiimmen nur 1

mit Kampfer befunden wird, ferner die meist geringe Quantitiit, so

hegreift man leicht , dass die Arbeiter bisweilen 2 bis 3 Monate bin-
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hringen, am 8 bis 6 Loth zu sammeln, bisweilen aber auch durch

einen glttcklichen Zufall einige Pfund in kiirzerer Zeit erwerben.

Ausser dem Kampfer sammeln die Betbeiligten auch Benzoe,

welcbe Speeerei auch in diesen Waldern reichhaltig vorkommt.

V o r t r ii g e.

Note ilber Gleichungen.

Von Simon Spitaser.

Assistent und Pi-ivat-Docent am k. k. polytechniaohen Institute zu Wien.

Die allgemeine Auflosung algebraischer Gleichungen von hoherem

als viertem Grade in gesclilossener Form Est bis jetzt niclit gelungcn.

Es gibtaber gewisse Gattungen -von Gleichungen, wie die binomischen,

und einige, die sicb auf solche zuriiekfuhren lassen, die allgemein

losbar sind; ferner die reciproken, die, wenn sie vom 2«le" oder

2«-(-i
ten Grade sind, sich stets durch eine einfache Substitution

auf Gleichungen vom n te" Grade zuruckziehen , und daher eine Auf-

losung bis zum 9. Grade gestatten , und so noch einige andere

Gleichungen.

Ich habe hier besonders hervorgehoben die binomischen und

reciproken Gleichungen, aus dem Grande wcil, wenn Gleicliungen

solche sind, der Mathematiker sie gleich auf den ersten Blick als

solche erkennt. Bediirl'te das Erkennen erst eigener, vielleicht gar

langererllntersuchungen, so warden diese Gleicliungen sehr an prak-

tischem Werthe verlieren, weil man ja doch nicht fordern kann, oder

erwarten wird, dass der Mathematiker eine Reihe von Voruntersuchun-

gen anstellen soil, ehe er sich an die eigentliche Auflosung macht.

Bei meinen Untersuchungen uher Gleichungen hot sich mir eine

gewisse Gattung derselben dar, die sich, analog den reciproken,

auch durch eine einfache Substitution , auf halb so hohem Grade

zuriickfiihren lassen. Solche Gleichungen zu erkennen, ist sehr

leicht, und erfordert, mir wenigstens, gar keine besonderen Bech-

nungen da, nach der Methode die ich einschlage Gleichungen zu

losen, eben diese wenigen Rechnungen in jedem Falle gemacht

werden miissen.
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Hat namlich eine Function <p
(x) die Eigenschaft, dass alle

Hire ungeraden Differentialquotienten

fiir einen bestimmten Werth von a?, etwa ffir x '=* « verschwinden,

so lasst sicli y (x) auf die Form bringen

f (x) = ^ (x 3 — 2 a a?)

wodurch , wenn y (x) = ist, sich diese Gleichung durcb Substi-

tution von x"- — 2<xx = m auf eine Gleichung balb so boben Gra-

des reducirt.

Denn, setzt man in der gegebenen Function y(x) statt x.

a. ~\- y, so erhalt man:

f,(x) = f(a +?/)

oder entwickelt:

iiml da nacb der Voraussetzung

sammtlicb Null sind

y (or) - y (a) + £- p" («) + fr- y
w

(«) + •••

Nun ist

x = a -\- y, also y 2 = x 3 — a a x -)- a 2

ji" (a)

und folglich

(1) y(x)=y(a)
2!

(x a— 2«x-f a 2
) -|-

p<
4,

(«)/-.

4!
(x 2— 3 aX -\- a 3

)
3 -(-

d. h.

y (x) = /"(x 3— 2 » x 4" # z
) = <r* (<*

3— a « x)

Um a zu bestimmen, bemerke man, dass sicli die Gleicbung (1)

in folgender Form wiedergeben lasst

:

(2) x2 " + At x2"- 1 + • + A,„ = (x 2— 2 * x)» +
+ S, (x 2— 2 a x)"-1 + .... -f JRj

oder aucb in folgender:

x 2"
-f .4, a?

8*-1 + • • + A.in = x-" — 2m?-1
4- . . . 4- Bn

daraus seben wir, dass

A, 2 an, oder « = —
%n

ist.
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Der bier betretene Weg ist eincr allseitigen Erweitenmg

fahig, wir begniigen uns mit einigen Andeuhingen.

1) Sind fiir einen gewissen Wertlt von x, etwa filr x = a

die Differentialquotientcn

:

f'{x) und f'
1

(x), y
(4)

(a?) and f
(:'^(x), y

(7)
(,5?) und y

(8)
(a.'). . . .

siimmtlicb gleich Null, so lasst sicli f(x) darstellcn als Function

von x 3 — 8«a?*-j- sense, es ist namlich alsdann:

f O) = 5P(«) + --^ (x * ~ S<xx»

<p
w (a)

(x 5 3 ax z

3a 2 x— « 8
) -j-

Sa'ic—

«

3
)

3 -\- . . .

u. s. w.

2) Lasst sich eine Function /"(w) auf die Form

(3) f(u) = y (m 3 -[- «« a + &«)

bringen, so finden zwischen den ungeraden Differentialquotienten

Beziebungen Statt, die analog sind den vorber aufgcstellten. Um
diese zu erhalten, setze man:

u = x -\- y V^\
Dadurch geht (3) fiber in:

(4) f(x + y V^i) =--
y (v + w f11?)

wo der Kiirze halber

v = a:-" -|- «,x 2 -j- & *— */
2 (3 a' + a)

w — y (3 a? 3 4 3 B 'z'

~f~ ft— 2/
a
)

gesetzt wurde. Entwickelt man die Gleichung (4), so erhalt man

:

\r(x)-£r>(x) +gr)
c*o - • ] +

[? 00~ f " 00 +£ ?
w oo -...]+

+ w1/=T[? '(l0-Jy"'(,) + ^-y (5) («)-...]

und hieraus folgen:

? oo--£ ?"oo +£?TOoo— •

»[r(«)-^/;"^).+f?/
,(i>

(*)----l-
- » [f 00 -£ r oo +^ ?

(5)

oo- • •]



Note iiber Gleiehungei 425

Wenn also eine Gleichung f (u) — sicli auf die Form

y(w 3 -j- aw 8 -(- bu) bringen Iassen soil, so muss der Ausdruck:

den Factor w =a=
?y (3.r 3 -j- aaa: 4" ft— ?/

3
) besitzen, d. h. es muss

(s) /-^-ifrw + ff^^)----
durcb

tbeilbar sein.

Die biebei erscheinenden Grossen a und 6 sind sehr leicht zu

bestimmen , denn in dem eben betraehteten Falle lasst sich die

Gleichung (3) so sehreiben:

vt -\- A t w
3"-' + A 3

?/"-3 4- . . . 4- A3n
=

= («3+ aw 3 4- A w)n +Bt (w 3 4- ««! 4- b w)"- 1 4- . . . 4- Bn

oder audi:

j/.

3
" 4- A, t«

3"- ) 4- A, w.
3"~a 4- ... 4- As, ==

,.3„ , . 8»-l i F„* 1
»(»—!)

I
1jr
3„_t

tt~ 4- nau>"~* 4- [nft 4-
n("~ i:>

a*] m3"-3 +
somit ist:

A l
=-- na, A., = nb -{-

nnd hieraus bat man

».,

n (»— 1)
1

a

(A.
n~ 1

A?)

Umgekehrt, ist 3.r 3 4" 2«x 4: * —
.V
2 e ia Factor von

(5) f (x) -
f! f"

(x) 4-
f* /<

s
> (*) - . .

.

so ist

f(u) = y (w 3 4- a i« 3 4-61*)

Denn, dividirt man (8) durcli 3 a;
3+ 3 a x -\- b— if, so sind die

aufeinander folgenden Theile des Quotienten

f " («)

S.t 3 + 2a.v + A

fix)
(3a;"2 4- Zax + A) 3 3 ! (3 x3

-f 2a a; + ft)

f C«) f" (») /W(»)
(3 ar

3 + 8oa> + J) 3 3 ! (3 a;
3 + Zax + b) z *~ 5 ! (3 x3 +Zax + 6)
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gauze rationale Polynome, respective vom Grade in— 3, In— 5,

Zn—1, . . . und multiplieirt der Reihe naeh mit 1, f, y'\ ,
die

wir kurz so andeuten wollen:

f ("0
"

3 a;
3 + 2 a x + b

= ft**-

rw f"W
(3 .x

2 + 2 a ,x + ft)
2

f'W

3!(3.x3 + 2ax + *>)

f"(.r)

- & ^"~5

-4

- = Q, x,n
-~'Ar

(3ccZ + llax + by<
~~ SHR.x i + 2a^+bYi 5! (3x~ + 2ax + 6)

Wir haben bier eine Reihe linearer Differentialgleichungen,

denen geniigt wird, fur:

f(x) = (.r 3 + a.x 3 + 6 a?)*"

wie man sich durch unmittelbare Substitution iiberzeugen kann: also

geniigt auch eine Summe solcher Auflosungen, jedes Glied mit einer

willkiirlichen Constante multiplieirt , d.b. obige Gleichungen werden

befriedigt, fur:

f(x) — f (x 3 + ax"' + bx)

3) Ganz eben so hat man, wenn

f(u) — f (u* + au s + bu* -f cm)

ist, fur M = x 4- ?/ V—

l

f(x•+ //f—f) = y (® + ^ t
/—

wo

« = ^* 4- a.x 3 4- 6** 4-.««— s (e a? a + 3 a* + &) 4 »*

w = ?y [4 #« 4- 3 a x°~
-f 2 b x 4 c — jf (ix+ a)]

sind, und folglich muss in diesem Falle der Ausdruck

(s) f $j - S r (*) + si f™ (*)-••

den Factor

(6) 4.x 3 + zax* + zbx-\-c — y*(kX-\-a)

haben. Die Grossen a, b, c lassen sich so, wie im friiheren Falle

bestimmen. Umgekehrt, ist das Polynom (b) durch das Polynom

(6) theilbar, so ist

f(u) = <f
(m 4 4- au ?

- -j-bu* 4- cm)
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Oroyraphiseh-hydroyraphische Stiidien uber das Gebiet

des osterreichisehen Kaiser'striates.

Von Y. Streffleur.

(Mit Taf. XVII und XVIII.)

I, Das Donau-Prolil and tier Alpen-Dnrcubruch bei Theben.

Es gibt wenig Staaten so reich an sorgfaltig und im grossen

Massstabe ausgefiihrten Flussaufnahmen wie Oesterreich, aber audi

wenige, welche ibr werthvolles Materiale bis nocb vor kurzer Zeit so

zerstreut und unbeniitzt liegen liessen. Ungern z. 15. gilt im Aus-

lande fttr eine terra incognita; indess wurde daselbst in den letzten

30 Jahren mit dem angestrengtesten Fleisse an Flussaufnahmen gear-

beitet, und vielleicht kein Land Europe's kann in dieser Beziehung

so Tollkommeae Leistungen aufweisen. In Wien jedocb waren diese

Arbeiten nicbt gekannt; nocb im Jahre 1850 kannte man in der

Hauptstadt nicht einmal das Gefall der Donau zwischen Linz und

Wien. Jetzt hingegen ist es anders; man sammelt das werthvolle,

fruher in den Provinzial-Hauptstadten zerstreut gewesene Material

und sucbt es nicbt nur in tecbnischer Beziehung sonde™ aueb fur

die Wissenschaft nutzbringend zu machen.

Ein Besultat dieser Bemtihung ist das vorliegende Profil der

Donau (Tafel XVII). Es ist durchgehends aus Original-Aufnalnnen

reducirt. Der ober- und niederosterreichisehe Tbeil der Donau wurde

schon vom Kataster nach ^sy der Natur (I Zoll = 40 Klafter) auf-

genommen. Die in Linz beiindliclie Aufnahme der oberosterreichischen

Donau enthalt y^der Natur (1"=192°); die hydrotechnische Donau-

Aufnahme in Niederosterreich 5555 der Natur (t"=200°), mit einer

Reduction Tonggga (1"=400°), und die Donau-Aufnahme in Ungern

ebenfalls i55oo der Natur mit einer Reduction von gwou (1"= S00°).

In sammtlichen Aufnalimen sind fur das Niveau verschiedene Ver-

gleichuagsplane angenommen. Es mussten daher die vielen Koten

insgesammt erst berechnet und auf das Meer reducirt werden.

Hierbei wurde der trigonometrisch bereclmete und mit 80'9O Wiener

Klafter absol Liter Hohe gefundene Nullpunkt des Pegels an der gros-

sen Donaubriicke bei Wien als Ausgangspunkt fiir die Construction

nach auf- und abwarts genommen.
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Zur Controle kann fur die oberen Theile die, auf der Welser-

haide bei Linz gemessene trigonometriscbe Basis und der Wasser-

spiegel bei Linz, und fur abwarts der Nullpunkt des Ofner Pegels

dienen. Beide Pegel-Nullpunkte, in Linz und Ofen, liegen aber nach

den trigonometrischen Messungen um ungefahr 9 Fuss holier als das

Nivellement anzeigt; wonach entweder das Nivellement zu rectifi-

eiren, oder die Lage der trigonometrisch gemessenen Hohen zu Linz,

Wien und Ofen und deren Anbindung an den Wasserspiegel zu

priifen ware.

In dem vorliegenden Ubersichts- Profile wurden nattirlich nur

die wichtigsten Koten aufgenommen, namcntlich. jene der grosseren

Ortc und der Miindungen der bedeutenderen Fliissc. Alle Koten sind

im Duodecimalmasse nach Schuhen, Zollen und Linien aufgctragen,

und beziehen sieh insgesammt auf den rait Null bezeichneten niederen

Wassersland.

In spateren Arbeiten werden wir Gelegenheit linden Detailstudien

uber die einzelnenTheile des Profiles naehZeiclmungen im grosseren

Maassstabe zu maehen; vorlaulig jedoch wollen wir nur einige der

aufl'allendsten Erscheinungen naher ins Auge fassen.

1. In Ober- und Niederosterreich tliesst die Donau mit bedeu-

tendem Gefalle gleichsam wie yon einer Hohe herab, und vermindert

dasselbe plotzlicb in dem ungerisehen Gebiete, bis sieh in dem

Durchbruche bei Orsova wieder einige stufenartige Abstiirze zeigen.

Das Gefalle in Niederosterreich betragt auf 100 klafter 6 Zoll

1 Linie, in Ungern hingegen im Durchschnitte nur 8 Linien, also 9

Mai weniger, zwischen der K. Huyaer Csarda und Bata sinkt das

Gefalle sogar bis auf 1 • 4 Linien auf 100 Klafter.

2. Zwischen Baiern und Wien zeigt das Profil bei Grein eine

convexe Biegung.

3. Bei den Durchbruehen liegt das starkste Gefall uicht in den

Strecken der grossten Thalengen; so z. B. ist das Gefalle in der

langen Felsenschlucht, zwischen dem Saurussel unter Wallsee his am

Wirbel unter Grein, weit geringer als wetter unterhalb bei Sarming-

stein, und auch oberhalh im flachen Machlande. Ebenso sind die

Gefalle im flachen Marehfelde, unter der grosseu Donaubriicke bei

Wien und bei Ort, weit starker als in den Durchbruehen am Kahlen-

berge und bei Theben. In gleicher Weise sind die Gefalle in dem

oherungerischcn Becken an der Insel Schiitt und im grossen Tief-
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becken bei Pesth starker als in den Durcbbriicben bei Theben und
Gran. Audi die bekannte veteranische Hohle und das sogenannte

eiserne Thor bei Orsova liegen im flacben Niveau, wahrend das

starke Gefalle erst unterhalb anfangt.

Zum Belege dessen wollen wir einige Messungen anfiihren. Es

betragt namiicb das Gefall auf 100 Klafter am Thebner Durch-
brucbe: vor dem Durchbrnche zwiscben Petronell und Theben
3" TV, im Durchbrucbe zwisehen Theben und Pressburg 1" 8'" und

unterhalb desselben zwiscben Stilly und Nagy Badak 3" 9'",-,. Am
D u r cb.br u c h e z \v i s c h e n G r a n u n d W a i t z e n : Vor demsel hen

S'
?
4, im Durehbruehe 3\s, und unterhalb zwiscben Sz. Endre und

Ofen 6-5.

Die auflallendste Erscbeinung ist jedenfalls der grosse Brucb

des ganzen Profiles in der Gegend von Pressburg.

Dieselbe steht jedoch, wie natiirlich, im Zusammenhange mit den

ailgomeinen orographischen Verhaltnissen : Das central-europiiische

Hochland am Nordfusse der Alpen hat seinen westlichen Fuss an dem
Tertiarbecken von Paris und jenem des Rbone, und seinen ostlichen

an der ebenfalls mit Tertiargebilden erfiillten, durch Miihren nacli

Ungern ziehenden Ebene. Das bohmisch-mahrisehe Gebirge, von dem
•47-H Klafter boh en Spieglitzer Scbneeberge fiber Triehan, Saar,

fgliiu imd Studein gegen die Alpen ziehend, und bei Groin die Donau

iibersetzend, bildet denOstrand dieses Hochlandes, fiber dessen ostli-

chen Abhang die Donau mit starkem Gefalle herabfliesst. im Wiener-

beeken angelangt gehbrt ihr Lauf schon dem europaiscben Tieflande

8Ki in welchem das Gefalle bedeutend geringer wird. Die Ebene im

liunerfelde an der Donau aufwarts, und das Wien-Gloggnitzer Ter-
tiarbecken hilden nur Golfe in dem Abhange des Hochlandes. Die

eigentliclie Tiefenlinie, welche die norddeutsche Ebene mit dem
ungerischen Tieflande verbindet, zieht im flachen Bogen von Ostrau

an der Oder fiber die europaische Wasserscheide bei Weisskircben,

dann liings der March und iiher die Donau gegen den Neusiedler See
und die Drau; der ostlicbe Rand dieser tiefen Furche wird durch die

kleinen Karpathen gebildet, und westlich bilden die Urgebirgsriindcr

bei Briinn, von Botz zum Meissauerberge, der Auslaufer des Wiener-
waldes am Kahlenberge und das Rosaliengebirge bei Wiener Neustadt,

die vorspringenden Randcr vom Olmiitzerbecken, vom Thajabecken,

vom Tuluerbecken und vom Wien-Neustiidterbecken.
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Die nicderen Bergmassen zwischen der Hanna-Bausnitzenbach-

linie und der March und zwischen Laa an der Thaja und dem March-

felde mit dem Kalkstocke bei Ernstbrunn hildcn die zwei grossten

Inselgruppen in dem Grunde der grossen Furche. Die Linie endlich,

wo der von den Alpen zu den Karpathen laufende Hohenzug von der

erwahnten grossen Tiefenlinie durchschnitten wird, liegt zwischen

dem Rosaliengcbirge bei Neustadt und den kleinen Karpathen bei

Pressburg, in welcher Linie das Leithagebirge und die Hamburger

Berge als Inseln zwischen den Hauptarmen der grossen Furche stehen

geblieben sind.

Um es durcb Messungen nacbzuweisen , dass die Marchftirche,

wie ich die grosse Tiefenlinie von der Oder zum Neusiedler See

kurzweg nennen will , wirklich viel tiefer liegt als die voin central-

europiiisclien Hochlande berabkommende Donaufurcho, babe ich die

Nivellements nicht nur der Marehf'urcbe selbst, soudern audi aller

aus dem Donau- und Marchthale gegen das bohmiseh-mahrische

Grenzgebirge hinaufziehenden, tlieils projectirten, theils wirklich

ausgefubrten Eisenbahnen gesammeit und die gemessenen Hoben

sowohl tabellariscJ) zusammengestellt, als auch in der beiliegenden

Zeicbnung (Taf. XVIII) in ihrer gegenseitigen Lage anschaulicb zu

machen versueht, wobei auch der 72 Klafter bobe Wiener Stephans-

tliurm in seiner ricbtigen Hohenlage zum Vergleiclie angedeutet ist.

Zum Verstandniss der Zeicbnung muss ich iibrigens die Bemer-

kinig vorausschicken, dass die Contouren nicbt die Berge, sondern nur

die Tiefenlinien vorstelleu, welche theils in den Thftlern Ziehen, theils

deu Bergen zur Basis dienen. Alexander von Humboldt scbon hat uns

mit der Idee vertraut gemacbt, dass es bei orograpbiscben Studien

von besonderem Nutzen sei, die Sattelpunkte der Gebirge unmittelbai-

zu verbinden, um aus ihrer Hohenlage vorerst das Grundgeriiste ken-

nen zu lernen, auf welchem die kleineren Massen und Kuppen nur als

aufgesetzt zu betracbten sind. Dieser Idee folgend bedeuten also die

in den Figuren 1 und 3 (Taf. XVIII) ausgedriickten Hohen nicbt

das cigentliche Gebirge, sondern nur die durch Liiiieo vcrbundeneii

Sattelpunkte, demnach den Grundstock des Gebirges.

In den Figuren 1, 2 und 3 sind die correspondirenden Tbeile

zum leichteren Vergleiche mit gleichen Buchstaben oder Zahlen

bezeichnet. Der Grundriss in Figur 2 dtirfte die scbnellste Orien-

tirung geben. Die brcite weisse Furche zwischen dem bohmisch-

'

V
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mahrischen Gebirge unci den kleinen Karpathen ist die langs dem
ostlichen Fusse des central-europaischen Hoehlandes von der Ostsee
naeh den sQdliehen Meeren ziehende Tiefenlinie, deren Zug (in

Ubereinstimmung mit den bei C and D angedeuteten Pfeilen)
die Alpen-Karpathen-Kette in der ganzen Breite von Neustadt bis
Pressburg durchbricht.

Sieht man langs dieser Furche von der Donaa aus aufwarts, so
gewalirt man naeh Figar 1 zur Liuken das bohniisch-mahrisehe
Gebirge, oder eigentlich die iiber dasseibe fiihrenden in ihrer absolutes
Hobe ausgedriickten Ubergange, und im Hintergrunde bei A, als

dem hochsten Punkt der Furche , die europaische Wasserscheide
zwiselien der March und Oder, welche, wie die punktirte Linie zeigt,

um 6-„ W. Klafter niederer als die Spitze des Stephansthurmes in

Wien liegt.

Stellt man sich hingegen in die Furche und sieht zur Linken
der Donau aufwarts, so ergibtsich das inFigur 3, nichtperspectivisch
sondern naeh den absolutenHohen construirte Bild. Aus dem Hinter-
grunde bemerkt man die Donau von dem central-europaischen Plateau
herab fcommen, Um wie viel holier iiegen die Satielpunkte am
Ursprunge der Donau als jener bei A am Ursprunge der Oder? Die
Hohenlagen von Donaueschingen, Ulm, Regensburg, Linz, Wien und
Pressburg sind zum Yergleiche angedentet. Das Marchprofil zeigt

den verhaltnissmassig geringen Fall der erwahnten Furche. Der
Culminationspunkt bis A ist iibrigens in dieser Zeichnung wie auch
in Figur 1 nur um 6% Klafter niederer als die Spitze des Stephans-
tbumies ausgedruckt, durfte in Wahrheit aber gegen IS Klafter tiefer

Iiegen, da das von der Gesellschaft der k. k. Ferdinands-Nordhabn
veranlasste Nivellement von Wien naeh Oderberg an den Punkten
Briinn und Olmiitz, wo es mit jenem der k. k. Staatsbahnen zusammen-
trifl't, um ungefahr 9 Klafter zu hoch befunden wurde , wonach also
audi die March-Oder Wasserscheide um dasseibe Mass tiefer zu

an ware.

Die Donau an der Miindung der March bei Theben ist keines-
wegs der tiefste Punkt der Furche, wie es sein miisste, wenn die

Donau selbsl den Duiclibruch hervorgebracht hatte ; das allgemeine
Gefall geht von der Donau noch siidlich gegen den Neusiedler See,
denn die Donau hat bei Theben cine H5he von 69007, und der Neu-
siedler See nur von S9 ?

9?. Naeh der Raab zu steigt das Terrain

Siteb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. III. Hft. 28
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wieder. Die Gegeod des Neusiedler Sees bildet also die tiefste

Stelle und liegt in der Mittellinie der grossen Marchfurehe.

Die siidliche Neigung des Terrains von der Donau gegen die

Leitha zeigt sieh aueh noch weit unterhalb Pressburg, denn von

den von der Miindung der kleinen Donan bei Venek nacb aufwarts

gleicbweit entfernten Punkten: an der grossen Donau, an der klei-

nen Donau und an der Leitha haben die ersteren imnier eine hobere

Lage, wonach aucb das Gefall der grossen Donau ein starkeres ist.

Verfolgt man die von der Spitze des Stephanstlmrmes ausgebende

punktirte Linie nacb Suden (in Figur 3 naeb links), so findet man

sie schon nahe ober Neustadt die Neustiidter Haide treffen, und man

sieht Gloggnitz bocb liber, die Hohen C und D aber unter dieser

Linie liegen. Diese beiden Hohen, in Figur 2 betracbtet, sind Tertiar-

gebilde, welche gegenwartig die Offnungen zwiscben den Urgebirgs-

stocken, namlich zwiscben dem bei B vorn Wechsel abfallenden

Theile der Alpen und dem vor dem Neusiedler See stehenden Leitha-

gebirge, und bei D links vomHundsbeimerberge ausfiillen. Die bei B
durchgehenden Urgebirgssiittel liegen weit hoher, sie reichen bis

an die in Figur 3 bei B angedeutete Hohe, wo z. B. die iiber

Sebenstein und Tbomasberg nacb Kvumbacb gehende Strasse in der

Wasserscheide am weissen Kreuz die Hbhe von 334 Klaftern erreicht,

undversperrten somit(sieheFigur2) den in denNeustadt-Gloggnitzer

Becken eintretenden Meeresstromen jeden Ausweg. Nun aber ist es

eine langst bekannte und an alien Seebafen und abgeschlossenen

Golfen gemachte Erfahrung, dass ein aussen vorilbergebenderMeeres-

strom, wie hier der Pfeil bei C andeutet, alles Geschiebe in den

Golf hineinwirft, und dass vor jedem dieser Golfe eine Geschiebsinsel

zu iinden ist, hinter welcber ein einfurchender Seitenstrom x vor-

kommt. in einer solchen Binne (siebe das Prolil in Figur 3) liegt

W. Neustadt und auf der Hohe der vorliegenden Insel der Ort

Theresienfeld. Wir durften daber die Geschiebe am Steinfelde bei

Neustadt fur eine naturliche Wirkungder ehemalsvoruber gegangenen

Meeresfluthen ansehen, und umgekehrt BUS der eigenthumlichen Art

der Ablagerung auf den wirklichen Bestand der ehemaligen Meeres-

stromung zuriickschliessen.

Dass das Wienerbecken einst wirklicb Meeresboden war liegt

wohl ausser alien Zweifel; Herr Gustos Paul Parts ch durch seine

vor vielen Jabren schon ausgefiihrte geognostische Originalkarte
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des Wienerbeckens, Herr Dr. Homes durch seine verdienstlichen

Forschungen fiber die Versteinerungen imWienerbecken,Hr. Bergrath

Cz,jzek und viele Arbeiten der geologischen Reichsanstalt geben
uns voile Gewiss'neit hieniber. Dass aber das damalige Meer nicht

ruhig gestanden, sondern wie die beutigen Meere ebenfalls seine

Bewegungen und Stromungen gehabt habe, lasst sich wohl eben so

mit Sieherbeit annehmen. Es mogen was immer filr Ursachen diese

Stromungen hervorrufen, vorhanden sifid sie jedenfalls; denn selbst

abgesehlossene Binnenmeere, wie das adriatiscbe, haben solche auf-

zuweisen. Ferner ist zu beriicksichtigen, dass die Sehnelligkeit der

Meeresstrome jene der grossen Fliisse haufig iibersteigt. So z. B.

fliesst die Aquatorialstromung im atlantiscben Ocean mit einer Ge-
schwindigkeit von 4 bis 5 Fuss in einer Secunde ») , wahrend in

derselben Zeit die Donau in der Stromenge bei Grein fasst eben so
5' 3", und die March ober Theben gar nur eine Strecke von 8 Zoll

zuriicklegt, so dass die Geschwindigkeit der Aquatorialstromung das

siebenfache jener der March betragt. Eben so stromt das einge-

sehlossene adriatiscbe Meer bei Triest mit einer Geschwindigkeit
von 1-7 Fuss 2

) in einer Secunde, also immer nocb 2V2 Ma[ schneller

als die March.

Wenn nun, wie es allentbalben wahrzunehmsn ist, das lliessende

Wasser eines jeden Fiusses seine Spuren, theils zerstorender, theils

Idldender Natur hinterlasst, so miissen wir zugeben, dass auch der

grosse Verbindungsstrom zwischen den nordlichen und siidlichen

Meeren in der sogenannten Marchfurche die Spuren seiner Wir-
kungenbinterlassen babe, und dass das Susswasser sich hauptsachlicb
m den vom Meere gebildeten und dann frei gelassenen Rinnen bewegt.
Wird dies fiir richtig erkannt, so kann man unbedingt auch folgende
Scbliisse machen :

1) So lange das Meereswasser fiber der Hohe bei A stand
(sieheFigur 3) und (sieheFigur 2) einen freien Zug gegen C und D
hatte, mussten die Eimrirkungen auf die holier liegenden Theile des
Seegrundes, sowohl an den Abhangen des bohmisch-mabrischen
Gebirges als auch an den Gruppen a und b, am Wienerwalde, am

") Befghaus Grundriss der Geosraphie S. 1fi9.

') In dem voi'treffiichen Werke M a r i e ni's : Porlalano del mare
pay. 36.

28 *

adriatico
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Rosaliengebirge etc. derart seitt, tlass alle holier als die Wasser-

scheide liegenden Terraintheile eine Langenriehtung parallel mit der

Hauptstrbmung erhielten.

2) Mit der Senkung des Meeres bis an die Wasserscheide A

hbrte die continuirliche grosse Stromung auf, und es mussten sicb

locale Stromungen in den abgesonderten Becken, z. B. (siebe Figur 3)

zwischen A und b, b und a, a und C u. 8. w. bilden, deren Spuren

(in abweicbenden Richtungen von den boberen Theilen) an alien

tiefer als die Wasserscheide bei A liegenden Kuppen und Abhangen

zu bemerken sein miissen.

3) Mit dem Schwaeherwerden der Stromungen in den Becken

der March-Neustadter Furcbe war dem ungerischen Meere das golf-

artige Eindringen zwischen Theben und Neustadt erleichtert, und

der Zusammenstoss dieser Stromung mil den Kreislaufen im Wien-

Neustadter Becken bewirkte die Gescbiebsablagerungen und die

Verstopfung der Offnungen in der Richtung CD der Urgebirgskette,

so dass selbst die Donau zwischen Theben und Pressburg nicbt auf

dem Uriels sondern auf Geschieben fliesst.

4) Naeb der Verstopfung der Ausgange gegen das ungerische

Meer musste sicb das Seewasser im Wien-Neustadter Golf gegen

das Marcbfeld zurilckziehen, und der Grand dieses Beckens muss

stufenartige Tiefbecken darstellen, in welcben sich der Wienerberg

gegen die dabinterziehende Hetzendorf-Liesing-Schwechater Furche

orographisch gerade so verhalt, wie bei x (Figur 2) die Hohe von

Theresienfeld gegen die Neustadter Furcbe, und wie nach Yorne zu

die innere Stadt Wien auf einem Hugel liegt, der nach Siiden durcb

eine liings der Glacisstrasse im Kreise ziehende Tiefenlinie von den

hoher liegenden Vorstadten getrennt ist.

5) So wie das Wien-Neustadter Becken, so muss auch das

Becken des Marchfeldes horizontallaufende, gegen Theben slufen-

artig abfallende Beckenrander zeigen, deren Bander vom Siisswasser

durchschnitten sind, und Golf-Inseln, wie die Theresienfelder bei x,

die falscblich fur Delta's gehalten worden sind, stehen im oberen

Prater, vor der Schwechatmiindung etc., und verursachen durch das

dem Siisswasser entgegen gesetzte Hinderniss die Inselbildungen so

wie die stufenartigen Gefallsverhaltnisse innerhalb des Marchfeldes.

Vorlaulig sollen diese Uauptandeutuugen geniigen, und da ich

uber dieses gauze Gebiet nocb vielfaltige in diesein Vortrage nicht
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aufgenommene Hohenkoten gesammelt habe, so hoffe ich, class mir

die bereits begonnene Arbeit gelingen werde, von dem ganzea

Landesgebiete in Balde eln natnrgetreues Relief zu liefern, aus

welchem die eben ausgesproehenen Schlussfolgcrungen ihre voile

Bestatigung finden diuften. Durch mehr als 20 Jabre mit Terrain-

studicn* und mit Gebirgsaufnahmen, insbesondere 1m Gebiete des

Wicnerwaldes, bescbiiftiget, glaube icb sebon in Yoratts die voile

Versicherung geben zu konnen, dass die Hiihen sowohl dies- als

jenseits der Donau die bei o nnd n (Figur 2) angezeigten Rich-

tungen einhalten, und dass selbst in den hbher liegenden Theilen

der Alpen , ungeacbtet Kreuzfurcben vorkommen, die Strbmungs-

furchen in der Richtung m nicht zu verkennen sind. Eine erst im

Herbste 1851 bewirkte Aufnahme des Semmeringer Sattels hat mir

die Gewissbeit dariiber gegeben.

Der Reweis fiir solche Rehauptungen wird aber in den hbheren

Regionen des Gebirges immer schwieriger, da die correspondirenden

Theile schon zu entfernt stehen. Am leichtesten ist es, den Unter-

schied der Spuren eines iiber einen Abhang durch seine Scbwere

abflies sender) Siisswassers und des horizontal sich bewe-

genden Meerwassers in einem abgeseblossenen Reeken , wie z. B.

siidlieh von Neustadt, nachzuvveisen. Aueh in der Gegend von Wien

waren derartige Nachweisungen sehr leicht. Bei grossen Ueber-

sehwemmungen, wie z. B. im Jahre 1830, erfiillt sich ein grosser

Theil des Marchfeldes mit abfliessendem Wasser; die Spuren

soldier Wasserwirkungen sind bleibend, und wir finden sie in einer

im Jahre 1849 bewirkten Aufnahme trefflich dargestellt. Diese

Aufnahme, das Donaugebiet von Klosterneuburg bis Albern umfassend,

ist ein Meisterwerk, wie es kein Land der Welt aufzuweisen hat.

Sie besteht aus 32 grossen Rlattern; der Massstab ist 1"==40°

(js^f der Natur) , und alle Hbhenverhaltnisse warden bei einer

gedi'itngt stehenden Auspflockung durch Nivellements und Flusssonden

so genau bestimmt, dass nicht nur die Ufer sammt den entfernter

liegenden Terraintheilen undlnseloberflachen, sondernauchder Grund

und die Wande des Flussbettes mit t Klafter hohen Horizontal-

schicbten dargestellt werden konnten. Yergleicht man nun die hier

sich darstellenden Formen mit den am Marchfelde in grbsserer Ent-

fernung von der Donau noch sichtbaren Spuren der ehemaligen

Meeresbewegung, so gewinnt man iiber die Verschiedenheit der
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Bildungen so zuverlassige Anhaltspunkte, dass eine Formen-Beur-

theilung der im Gebirge holier liegenden Theile mit Leichtigkeit zu

bewerkstelligen ist.

Das einzig Erschwerende fiir devlei Studien ist der Umstand,

dass bei alien Hohen in der Umgegend von Wien wohl Kuppen-

aber keine Sattelpunkte und Thallinien gernessen warden, die allein

die Trennung der Massen zu erkennen geben, und die fiir die An-

fertigung von Reliefs unumganglich nothwendig sind.

Da die Erhebung dieser Sattelhohen bei einem zweckmassigen

Yorgange wohl kaum auf 200 fl. zu stehen kommen diirfte, so liesse

sieh mit diesem verhaltnissmassig geringen Betrage, durch die Er-

ganzung des sonst reichhaltigon Materiales, jedenfalls ein grosser

Nutzen erzielen, und wenn man bedenkt, dass von so vielen gelehrten

Corporationen bedentende Geldmiftel angewiesen werden, urn nur

diirftige Nachrichten iiber die Wildnisse Amerika's oder den Ursprung

des weissen Nils zu erbasehen, so steht wohl zu erwarten, dass von

irgend einer Seite auch dies kleine Opfer gebracht werde, um einen

Punkt in der eigenen Heimat naber kennen zu lernen, der in Bezug

der Configuration des Terrains, da sich bei Wien die wicbtigsten

europai' eben Hohen- und Tiefenlinien kreuzen, zu deninteressantesten

des ganzen Erdballes gerecbnet werden muss.

Ans diesem Gesichtspunkte genommen, glaube ieh den Freunden

orographischer Studien, und da die Orographie insbesondere der

Sehauplatz fiir Militars, Ethnographen, Geologen, Botaniker, etc. ist,

auch diesen einen Dienst zu erweisen, wenn ich hier einige «fc|r

gemessenen Tiefenlinien und Sattelhohen folgen lasse:

Ortslagre.

Meeres-
hohe

Wr. Kl

Ortslag-e.

Meeres-
hohe

Wr. Kl.

1 . Strasse von Linz nach

Budweis.

Linz, der Donau - Wasser
Spiegel

Pfenningberg, der Culmina
tionspunkt ....

Gallneukirchen

Weitersdorf ....
Neumarkt

129-52

228-2

169-6

172
334

Lest

Freistadt

Kerschbaum
Die Wasserscheide bei

Kerschbaum
Unterhaid
Kaplitz

Nettrowitz

Welleschin
Budweis, das Salzmagazin .

307-3

289-1

360-7

393-9

320-7

276-9

334-7

275-2

200-9
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Ortslag-e.

MeereS-
hoho

2, Piojeclirte Eiseababn von Wien
iiber Budweis nach Prag.

Wien, Nordbahnhof .

Stockerau

Hippersdorf

Kohlbauer Miihle . . . .

Stolzendorf

Gauderadorf
Engelsdorf

Rodingersdorf

Ezlreit

Oed
Giiftritz

Klein-Haselbaeh . . . .

Manshalm , W a s s e r-

seheide
Marhof
Hollenstein

Sohwarze Thai

Gmiind
Erdweis
Forbes
Bndweis
Wodnian
Putin

Pisek

Bei Wraz
Wostrowitz
Mirowitz

Wossel
Bohutin

Beraun

Strzeban
Gross-Kuchel
Prag

3. Variant zwisehen Wodnian

und Prag.

Pisek

Klingenberg

Kamaik ,

Konigssaal

Piojeclirte Eisenbahn von

Wien fiber Witingau und Tabor

nach Prag.

Von Wien bis Gmiind wie

im Profil 2, dann:

Goldbach

82-5«

86-ss

92-43

107-43

137-43

164-03

190-02

225-?7

288-58

283-84

303-80

300-04

309-60

305-32

291-71

269-70

250-37

248-60

229-50

197-00

205-02

190-02

197-08

220-16

208-50

228-60

261-50

302-40

120-59

110-59

98-64

96-64

185-02

160-02

133-02

98-93

Ortslag-e.

IVIeeres.

hohe

Wr. Kl.

Rosenberg
Mesimosty
Sobieslau

Plan

Tabor
Miltscbin (Tunnel) . . .

Wottitz

Beneschau
Sazan Porzitz

Menczitz

Techow
Rzitsehan

Potzernitz

Prag (reclits der Moldau) .

Dawle, in einem Varianten

zwisehen Porzitz und Prag

5. Variant zwisehen Tabor

Prag.

Malenin

Schonberger Miihle .

Kamberg ....
Dobfizcow ....

und

227-57

:. Projectirte Eisenbalm von

Wien fiber Iglau nach Prag.

Stockerau .

Piatt

Rohrendorf
Rotz

Znaim
Wolframskirehen . . . .

Li spitz

Meseritschko

Neu-Reusch
Urbanow
Sedlejovv, W a s s e r-

scheide
Iglau

Friedrichsdorf

Hrbow
Ronnow (Papiermiihle) . .

Slawietin

Chotiborz

Zdanitz

Goltseh .lenikau . . . .

Zbudowitz
Tfebonin
Policzan

221-27

212-61

209-92

210-00

225-27

299-49

231-79

180-59

144-53

189-63

230-02

169-eo

121-oo

104-00

131-36

271-71

230-83

216-52

232-21

86-88

136-00

136-00

148-86

167-00

194-50

212-00

278-oo

300-oo

300-oo

310-00

264-00

264-00

284-00

274-00

294-00

271-00

213-20

202-80

188-10

173-30

159-00
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Ortslng-e.

Petschkau . .

Ctitar . . .

Zer . . . .

Bohmisch-Brod
Tuklad . . .

Pozernitz

Prag . . . .

7. Projeclirte Eisenbahn von

Brian fiber Saar nach Prag.

Briinn

Schinitz

Mocrahora

Gurein
Drasow
Lomnitzka
Stepanowitz (Schwarzawa)
Tischnowitz

Lauschka
Skrei

Habrzi

Straskau

Olleschinka

Petrowitz

Bohodoletz

Jammi
Wesseli

Saar

Peles

Wasserscheide zwi-
sehen der Sazawa und
Daubrawa

Ransko
Ncudorf
Biiek

Choteborz

Neudorf
Borek
Willimow
Goltseh Jenikau ....
Czaslaii

Sedletz

Kollin

Dobfichow .

Tattetz ........
Bohmisch-Brod ....
Hodovv

Biechowitz

Prae

Meercs-
hohe

Wr. Kl.

145-eo

132-80

119-30

120-70

133-30

120-00

104-00

1040
101-8

121-3

145-7

135-3

135-3

131-3

128-0

140-3

166-5

209-1

222-1

245-0

274-0

291-3

292-8

391-2

288-3

312-2

886-9

297-3

287-5

273-5

251-2

215-0

228-0

179-8

184-8

138-3

110-3

116-fi

99-3

108-5

118-1

134-2

120-3

104-0

Ortslag-e.

Meeres-
liohe

8. Ansgcfiihrte Eisenbahn von

Brunn nach Prag.

Briinn

Adamsthal
Klepaezow
Raitz

Skalitz

Lettowitz

Briisau

Greifendorf

Zwittau

Lotsehnan . Wasser-
scheide

Triibau , Anschluss an die

Olmiitz-Prager Bahn .

Wildenschwert ....
Brandeis

Chotzen .

Zamersk .

Uhersko .

Morawan . .

Pardubitz . .

Pfelautsch .

Elbeteinitz .

Kolin. . . .

Podiebrad .

Bohmisch-Brod
Anwal . . .

Biechowitz . .

Prag . . . .

9. Aiisgefiihrte Eisenbahn von

Olmfltz nach Prag.

Olmiitz

Stefanan

Littau

Miiglilz

Lukawetz
Hohenstadt

Hoehstein

fjudigsdorf

Landskron
Budclsdorf ....
Wa sserscheide bei Trie-

bitz 10 ? S iiber der Tun-
nelsohle

Triebitz

Triibau (Vereinignng mit der

Briinner Bahn) ....

97-2

116-0

132-7

141-7

150-4

166-7

187-4

213-1

223-1

229-1

191-4

162-b

147-S)

142-0

123-3

115-7

112-9

104-8

99-7

97-0

93-4

94-1

105-2

124-2

112-3

90-9

101-6

105-2

112-9

124-4

127-s

135-6

153-3

164-7

169-5

185-0

220-0

210-4

191-4
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Orislag-e.

Von Triibau gegenPrag nach
Profil Nro. 8.

10. Die ausgefiihrte Kaiser

Ferdinands-Nordbahii

.

Wien, Nordbahnhof
Florisdorf .

Siissenbrunn

Wagram .

Roggendorf
Giinserndof

Angern .

Grub . .

Dflrnkrut

Hohenau .

Bernhartstbal

Lundenburg
Neudorf . .

Coding .

Bisenz Pisek

Polerhowitzer Lagerplatz
Hradisch.

Napagedl
Hullein .

Rzikowitz

Prerau .

Leipnik .

Drahotusch
Weisskirchen

Wasserseh
Bolten

Pohl . . .

Deutsch-.Jasnik

Zauchtel

.

Stauding.

Pollanka .

Schonbrunn
Przivos .

Ostrau .

Grenze im Oderflus

I. Die ausgefiihrte Flagelbabn
von Lundenburg nach Briinn.

Lundenburg
Kostel

Rakwitz
Pausram
Branowitz . .

Meeres-
holie

Wr. Kl.

82-c

83-4

81
80-1

82-4

80-2

76-6

73-8

73-9

76-9

84-4

80-1

93-4

88-6

98-6

87-4

99-5

97-0

99-6

105-6

107-4

130-9

134-c,

1*5-4

153-7

143-5

138-8

128-9

118-9

112-4

109-6

107-3

102-3

103-1

80-1

81-9

90-0

91-0

90-7

Ortslag-e.

Raigern

Briinn

12. Die ausgefiihrte Flfigelhahn

von Pieian nach Olmiitz.

Prerau

Dlhunonitz

Roketnitz

Lukowa
Kaiserswerth

Brodek
Majetein

Griigau

Wsisko ....
Holitz .......
Hodolein und Olmiitz.

13. Die ausgefiihrte Wien-Glogg-
nitzer Bahn (Terrainkoten).

VV
r
ien, Fuss des Bahnhofs am
Wienerberge . . . .

Meidling

Am Wienerberg (Hohe des
Einschnittes) . . . .

Hetzendorf

Atzgersdorf

Ober-Liesing

Perchtoldsdorf

Brunn
Modling
Zwischen Modling und dem

Eicbkogel

Am Eicbkogel

Guntramsdorf
Pfaflstetten

Baden
Kottingbrunn
Leobersdorf

Solenau

Felixdorf
\

Theresienfeld

Fischa, Bach bei Neustadt .

Wiener Neustadt ....
St. Egiden am Steinfeld . .

Neunkirchen ....
Sebastianbach ....
Pottschach

Moeres-
fiohe

Wr. Kl.

99-1

103-8

107-4

106-1

105-1

104-5

104-1

104-4

104-7

105-6

106-8

107-7

109-7

95-7

102-0

110-0

99-0

104-6

109-s

109-4

103-0

103-8

98-o

1120
100-2

lll-o

1100
124-9

127-7

135-5

137-6

141-0

131-8

132-8

165-3

185-3

198-4

207-4

222-07.1
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Ortslag-e.

Meeres-
liolie

Wr, Kl.

Ortslag-e.

Meeres-
hohe

Wr. Kl.

14. Die iii der Ausffihrang be-

griffene Bahn fiber den Sennneriiig

(Bahnkolen).

Gloggnite

Schloglmiihle im Reichen-

auerthale

Peyerbach
Ku'b

Pettenbach
Abfaltersbachgraben .

Am Eicbberg

Peste Klamm
Lichnergraben im Adlitz-

graben

Weinzettelwand . . . .

Spies

Bolewes-Wand in der kalten

Rinrie

Heidensteiner

Untere Adlitz

Obere Adlitz

Wolfsberg
Semmeringbauer . . .

Tunnelsoble an der Was-
serscheide .

Terrainkote an der Was-
serscheide ober dem
Tunnel

Hochster Punkt der Strasse

imSemmering Sattel
Steinhaus, Bahnkote .

Jauern

Spital

Milrzzuschlag

15. Die ausgefflhrte siidliclie

Staats-Kiscnbalm bis Grata

(Batmkoten).

Miirzzuschlag

Langenwang

891-5?

232-88

255-109

280-17

290-92

313-00

354-77

363*57

389-50

396-01

409-15

421-84

431-44

488-68

452-38

456-84

463-55

464-821

528-41

511-01

434-o.i

417-32

408-12

350-63

350-63

326-9

Mitterndorf....
Kindberg ....
Miirzliofen, Miirzbriicke

Kapfenberg

.

Brnck an der Mur .

Biirnegg

Mixnitz

Frohnleiten ....
Peggau
Stiibing

Gradwein ....
Judendorf ....
Gratz

16. Ein Theil der projectirten

Eiseabahn von Neustadt nach

Grata mit ostlicher Gmgehung

des Semmerings.

Neustadt

Peterbaumgartenberg . .

Edlitz

Thomasberg
Weisses Kreuz, Sattel-
punkt zwisehen Oster-

reich und Ungern auf der

Krumbacher Strasse .

Krumbach (ausser dei-Bahn-

linie)

Zobarn
Grandner Kreuz, Satt el-

pun k t siidwestlieh von

Zobarn
Unter -Aspang (ausser der

Bahnlinie)

Ober -Aspang (ausser der

Bahnlinie)

303
290
274
259
249
233
227
215
203
201

194
191

185

132-8

204-0

233-4

276-2

334-0

268-1

320-6

390-0

240-2

244-9

Die Koten samratlicher Profile wurden so angegeben, wie sich

selbe in den Original-Aufnahmen gefunden haben. Man bemerkt

biebei Abweichungen, insbesondere in der Hohenlage von Briinn und

Olmiitz, wo sich die k. k. Staatsbahnen an die Kaiser-Ferdinands

Nordbabn anschliessen. Eben so erscbeint Prag im Profile 7 hoher

als im Profile Nro. 8. Da nun die ausgefiihrten Staatsbahnen in
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Bezug ihres Nivellements in Prag controlirt wurden, so diirften selbe

als richtig anzunehmen sein, walirend die Profile 10, 11 und 12,

namlich die Nordbahn rait den Fliigelbalmen nach Briinn und Olmiitz

in dem mahrischen Gebiete bei Briinn urn 6'e und bei Olmfitz urn 8
9

i

zu bocli zu liegen scheinen. Diesem Nacbweise zu Folge miisste,

wie bereits erwahnt, die in den Figuren 1,2,3 mit A bezeichnete

March-Oder Wasserschekle urn wenigstens 8 Klafter tiefer, also mit

14f>'7 angenommen werden, wornach dieselbe 14' 3 tiefer als die

Spitze des Wiener Stephansthurmes zu liegen kame. Audi das ganze

Profil Nro. 7 liegt zu hocb, weil es an jenes der Nordbahn in Briinn

angebunden wurde.

Das Nivellement der Linz-Budweiser Strasse fiber Freistadt

gibt fur Budweis die Hobe von 200
9
9, wahrend das directe Eisenbabn-

Nivellement von Wien fiber Stockerau ftir dieselbe Stadt 197° anzeigt.

Welches von beiden Profilen liehtiger ist, kann erst durch das An-

binden der Bahnlinien an einige der nachst gelegenen trigonometrisch

gemessenen Punkte ermittelt werden.

Der Bahnhof der Gloggnitz-Gratzer Eisenbahn zu Wien scheint

im Vergleiche mit mehreren anderen Messungen etwas zu tief ange-

nommen zu sein. Der Nachweis hieriiber wird spater mit weiteren

Hohenangaben folgen.
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SITZUNG VOM 26. MARZ 1832.

Das hohe k. k. Ministerium des Innern theilte init Erlass vom

18. Mai d. J., Zahl ''S-, der Akademie nachfolgende Abschrift eines

Beriehtes mit, welche von dem k. k. Gesehaftstrager in Rio Janeiro

an das hohe Ministerium des Aussern gelangte:

„Mit Bedauern beeile ich mich , Euer etc. in Kenntniss zu

setzen, dass unser Beisender, der k. k. Bergheamte Virgil von Helm-

reichen am 6. dieses Monats in Bio Janeiro im Krankenhause des

Herrn Dr. Peixoto in Folge der natiirlichen Blattern an Enlkraftung

gestorben ist."

„Da derselbe ein Testament binterlassen hat, in welchem er

seine in Oberosterreich ansassigen Verwandten und zwar zuerst seine

Mutter, Johanna v. Helmreic ben, geborne Peter, und nach ihr

seine Geschwister in Linz zu Universal erben eingesetzt hat, so glaube

ich, Euer etc. bitten zu sollen, dieselben davon vorlijufig mit dem

Beisatze vcrstandigen zu lassen, dass der Verstorbene den bier ansas-

sigen Handelsmann Herrn James Mac Grout her zu seinem Testa-

ments-Executor bestellt hat."

„Indem ich mir vorbehaltcn muss spaterbin auf den literarischen

Nachlass des Herrn Virgil v. Helmreichen zuriickzukommen, habe

ich die Ehre in der Anlage die gehorig legalisirte Abschrift des

Todtenscheines zu unterbreiten."

Das w. M. , Begierungsrath v. Ettingshausen erstattete

Bericht iiber die zwei folgenden von Hrn. Schonemann, Mathe-

maticus am Gymnasium zu Brandenburg a. H. an die Akademie ein-

gesendeten Abhandlungen

:

1) ("Jber die Beziehungen, welche zwischen den Wurzeln irre-

ductibeler Gleichungen stattfinden, insbesondere wenn der Grad der-

selben eine Primzahl ist.

2) Von der Emplindlichkeit der Briickenwagen und der ein-

fachen und zusammengesetzfen Hebel-Ketten-Systeme,
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Der Herr Bericliterstatter erklart beide Abhandlungen ftir ge-

diegene, die Wissenschaft fordernde Arbeiten und beantragt deren

Aufnahme in die Denkschriften, welcher Antrag die Zustimmung der

Classe erhalt.

Uber den Inhalt vorgenannter Arbeiten spricht sicb der Ver-

fasser in seinem Einbegleitungssclireiben folgendermassen ans :

„Die eine behandelt ein Thema der hoheren Algebra, nach Prin-

eipien des Evariste Galois, jenes merkwtirdigen genialen jungen

franzosisehen Mathematikers , der leider ftir die Wissenschaften viel

zu friib einen ungliicklichen Tod fand
1)."

„Galois ist mit seinen bedeutendsten Arbeiten, obgleieb er die-

selben melirmals der Pariser Akademie eingereicht bat, nicbt zurAn-

erkennung gekommen. Unbewiesene Axiome, und eine wie es scheint

absichtlich dunkele Spracbe verbinderten wohl die Bericliterstatter

zu einer klaren Anscbauung seiner Leistungen zu gelangen , und so

war es besonders Poisson, welcher denselben seine voile Anerken-

nung nicht zu Theil werden liess. In seinem wissenschaftlichen Testa-

mente empfahl Galois seine Arbeiten nur zwei deutschen grossen

Mathematikern, Gauss und Jacobi. Seit dem Tode des Verfas-

sers (29. Mai 1832) sind aber diese Arbeiten sonst nicht wieder auf-

genommen worden. Wie ich durch J a co hi zur Beschaftigung mit

denselben gefuhrt wurde, habe ich in der Einleitung mitgetbeilt.

Obgleieb. nun die Abhand lung sur les conditions dercsohbilite des

equations par radicaux an sich wcgen ihres Inhaltes im hochsten

Grade Beachtung verdient, so habe ich dennocb gemeint, dass es

ztmachst darauf ankaine, die Principien, auf welchen sie berubt, und

deren Beich selbst Galois noch nicht ermessen konnte, klar ansLicht

zu stellen. Lio it ville 2
), der Herausgeber der Oeuvres mathema-

tiques d'Evariste Galois, sagt in seinem Vorworte in Bezug auf die

Urtheile der Bericliterstatter der Pariser Akademie : La clarte est

l
) Notisen iiber dessen Leben enthalt, der 55. Band der Revue Encyclope-

dique (Jahrgang 1832) S. 744. Er gel in eincm Duell ehe er das aiste

Jabr vollendet hatte. Uen grossten Theil der leteten zwei Jahre vetiebte

er in gefiingliclier Haft in Folge politischer Verirrungen. Er war ZBgling

des College Louis-le-Grand und spater der Ecole normale. Sein ungewobn-

licbes Talent iiusserte sich seit seinem 15. Jahre.

*) Siebe dessen Journal de Mathe'matii/uei pures id apptitfue'es, T. XI.

Annie 1846, pay. 381, u. fi'.
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en effel, d'autant plus necessa.ire,qii'on a dessein d'entrainer le

ledcur plus loin des routes battues , et dans des contrc'es plus

arides. ..Quand il s^agit des questions transcendantes, soyez,

disait Descartes, transcendentalement clairs." Ich habe mich

bemiiht, vor alien Dingen dieser verstandigen Regel zu genilgen,

und bemerke auf der einen Seite, dass ich hoffe, die genannte Abhand-

lung yon Galois werde durch diese Arbeit verstandlieh geworden

sein, und auf der andern Seite, dass das Ziel meiner Abhandlung ein

Satz ist, der mir eigenthumlich gebiihrt. Nach demselben kann zwi-

schen den Wurzeln einer irreductibelen Gleichung, deren Grad eine

Primzahl ist, keine lineiire Gleichung stattfinden, wenn niclit die

Coefficienten der Wurzeln sammtlich gleich oder zumTheil irrational

sind. Jacobi interessirte sich fur diesen Satz, doch war es mir

nicht vergonnt bei seinen Lebzeiten den Beweis zu finden."

„Die andere Abhandlung behandelt die Theorie der Briicken-

vvagen von einem neuen Gesichtspunkte. Die statischenBedingungen,

welche gewohnlich fur die Construction der Bruckenwagen angegeben

werden, sind weder in praktiseher noch in theoretischer Beziehung

ausreichend. Durch die Einfiihrung des Begriffs der Empfmdlichkeit,

deren Rechnungs-Ausdruck sich durch die Differential-Rechnung

finden lasst, zeigt es sich erst, welchen Einfluss die Elemente iiben,

welche bis jetzt bei der Construction ausser Acht gelassen sind. Ich

habe die Hauptgattungen der bis jetzt in Gebrauch gekommenen

Briickenwagen rorgefiihrt, und gezeigt, dass sich jedesmal die in

Anwendung tretenden Rebel so construiren lassen, dass ihre Schneiden

in gerader Linie stehen, welches fur die Ausfiihrung desshalb vor-

theilhaft ist, weil nun die Theilung der Hebel ohne Rucksicht auf die

Stellung der Wage gemacht werden kann , und hierdurch das oft

sehr Zeit raubende Corrigiren der Schneiden merklich abgekiirzt,

oder bei genauenMessapparaten ganz umgangen wird. Audi habe ich

nachgewiesen , dass die Construction stets von der Art sein konne,

dass die Stellung der Wage keinen Einfluss auf das Resultat der

Wagung iibe. Von theoretischer Seite hebe ich vorziiglich zur Em-

pfehlung dieser Arbeit den Begriff der Brucken-Ebene (§. 4) hervor,

der ein kleines Bild iiber die Gesetze der Vertheilung der Empfmd-

lichkeit auf der Briicke jeder Briickenwage gibt. Ferner erlaube

ich mir auf die Bestimmung derEmpfindlichkeit eines einfachen Hebel -

Ketten-Systems , das aus der Verbindung zweier Hebel und einer
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Kette besteht, hinzuweisen (§. 14) und auf den merkwiirdigen Satz,

nach welchem die Empfindlichkeit eines zusammengesetzten Hebel-

Ketten-Systems sich sebr einfacb durch die Enipfindliehkeiten der

einzelnen Systeme ausdriicken lasst (§. IS). Deutlichkeit und mog-

lichste Einfachheit sind auch bei dieser Arbeit ein Hauptaugenmerk

von mir gewesen, und wenai von theoretischer Seite sich die bier

auftretenden Probleme noch allgemeiner fassen lassen, so babe ich

mich mit Fleiss auf die praktischen Falle beschrankt, weil diese die

natlirliehsten Grenzen abgeben."

,,Mehrere Jabre habe ich mich auch von experimenteller Seite mit

der Herstellung von Briickenwagen beschiiftigt, und meine Bemii-

bungen baben bereits durch ein Patent Anerkennung gefimden, wel-

ches mir am 24. October 1851 fur das Konigreieh Preussen ertheilt

ist. Die theoretischen Untersuchungen sind an der Hand der Praxis

entstanden, und ich hoffe daher, dass sie sich auch fiir dieselbe be-

wahren werden."

Eingeseinlete AMiaiidlungen.

Beobachtunyen wdhrend der Sonnenfinsterniss

am 28ten Juli 1851.
Von J. J. Pohl.

Die Soimenfinsterniss am 28. Juli 1851, regte fast allerorts wo

sie sicbtbar war, sowolil Fachgelelirte als auch Laien zu Beobach-

tungen an, und es ist bereits die Mehrzabl derselben veroffentlicht

worden. Auffallend erscbeint es jedocb, dass von Wien aus, wo die

Grosse der Finsterniss 10'8 Zoll erreichte, bis jetzt nur die einzige

wissenschaftliche Notiz der Wiener Sternwarte:

„Eintritt 3" 30' 25-7 mittl. Wiener Zeit, Runes. Refractor

3" 30' 24-7 „ „ „ Oeltzen.Aequatoreal,

Mondrand wallend, Austritt Wolken halber nicht sichtbar" bekannt

wurde ').

Dieser Umstand bestimmte mien, die folgenden Beobachtungen,

wenn auch spat, zusammenzustellen, welche, obwoiil ursprunglich

nicht zur Yeroffentlicbung hestimmt, vielleicht doch zur theilweisen

Ausfiillung einer Liicke dienen mogen. In Ermanglung aller astro-

l
) Astronomische Xachrichten 33. Bd. Nr. 775.
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' nomischen Mcssinstrumente, mit Ausnahnie einer guten Uhr, jedoeli

mit ausgezeiehneten meteorologiscben Instrumenlen yersehen, konnte

ich mein Hauptaugenmerk bloss auf die atmospharischen Veranderun-

gen richten, welche mit aller Sorgfalt beobaehtet wurden. Ich gebe

nun im Folgenden alle Beobachtungen, welche wahrend der Finster-

niss sowohl in Wien als audi zu Potzleinsdorf bei Wien angcstellt

wurden, wobei mich die Herren Josef R. von Manz und Mehes,
freundlichst unterstutzten.

I. Beobachtungen zu Wien.

Die Wiener Beobachtungen wurden im Gebiiude des k. k. poly-

teehnischen Institutes, in einer Hohe von 169-31 Metern = o3Ir6

Wiener Fuss, iiber dem adriatischenMeere gemacht, und besehranken

sich bloss auf die Vcranderungen der Temperatur, des Luftdruckes

und des Feuchtigkeits -Zustandes der Atmosphare. Una beilaufig

zu crsehen, welche Variationen durch den Verlauf der Finsterniss

bedingt wurden, und welche bloss auf Redlining der tSglich eintrc-

tenden Schwankungen kamen, stellte ich dieselben Beobachtungen

drei Tage vor und eben so viele Tage nach der Finsterniss in den

Nachmittagsstunden, von durchschnittlich 30 zu 30 Minuten an, eine

Vorsicht, die leider nur an wenigen Orten beobachtet wurde, wodurch

aber den Beobachtungen der Massstab der Vergleichimg fehlt. Die

Tage vor der Finsterniss war sehr unbestandiges Wetter, indem bald

Regen eintrat, bald aber die Sonne schien, und selbst den 28. Juli

war dies bis zu 0'' 30' mittl. W. Zeit, der Fall.

a. Gang der Temperatur.

Das benutzte Thermometer gehort zu einem Psychrometer, wel-

ches Eigenthum der kais. Akademie der Wissenschaften ist; es

hat eine Reaumur'sche Scala, gibt direct
?
2', und ist unge-

fahr 4 Meter iiber dem Erdboden gegen Nord, ganz auf die von

Kreil vorgeschriebeno Weise (
) befestiget. Die Vergleichung mit

einem Normalthermometer von Steinheil ergab, dass , zwi-

schen -j-12° und -j-25°, an demselben die Correction — 0°18 R.

l
) Siteimgsberichte der k. Akademie dei" Wissenschaften. Math.-naturw. CI.

I. Bd., a. Abth., S. 79,
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anzubringen war. Die folgenden Temperatur-Angaben sind bereits in

diesem Sinne. corrigirt und in Grades natfeh Celsius ausgedriickt.

Temperatur-Beobachtungen vor und nach dem 28. Juli 18S1.

Mittlere

Wiener Zeit
Am 25. Juli. Am 26. Juli. Am 27. Juli.

1" 45' A. 20?39
2 — 27 ? 82 —
2 30 25 906 28 • 43 —
3 25-53 — —
3 30 25-51 28-51 20- 17
4 25-40 28-52 —
4 30 25-30 28-48 17-75
5 25-18 28-31 17-92
5 30 — — 18-37
6 — 27-00 18-32
6 30 — — 18-27
7 10 — — 17-83
7 45

1" 30' A.

— 22-02 —

Am 29. Juli. Am 30. Juli. Am 31. Juli.

21 952 _
1 40 — 24 9 18
2 — — 27 9 75
2 30 — — 27-72
3 22-52 24-78 27-20
3 30 — 25-31 27-55
4 22 • 69 25-13 26 85
4 30 22-53 25 40 26-56
5 22 • 77 25-41 26-17
5 30 22 50 — 25-62
6 — 24

' 82 25-27
10 21-88 —

6 30 — 25 50
7 21 20 23-50 24-91

Die folgende Tafel enthalt die Temperatur-Beobachtungen vom
28. Juli.

Mittlere

Wiener Zeit
Grade nach C.

Mittlere

Wiener Zeit
Grade nach C.

10u 10' M. 17 952 3 h 30' A. 20-08
11 20-45 4 20-07

25 A. 18-52 4 30 19-27
1 30 20 • 00 5 18-82
2 20-33 5 30 19-82
2 30 20-27 6 19-52
3 20-21 6 30 19-42

d. math.-naturw CI. VHI. Bd. 11 . Hit. 29
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Die hier und in der Folge vorkommenden Lucken, haben ihren

Grund darin, dass ich durch meine Berufsgeschafle verhindei't war,

zur betreffenden Zcit die Instrumente abzulesea.

b. Anderungen im Luftdruck.

Diese wurden am Normal - Gef&ssbarometer des chemischen

Laboratoriums nach Prof. S cli rotter's Construction, von K ap-

pellor ausgefiihrt , beobachtet.

Ich gebe hier die Beobaebtungen vor und naeh dem 28. Juli,

bereits conigirt und auf 0° Celsius reducirt, jene vom 28. Juli aber

sowohl in ibrer unmittelbar abgelesenen Form, als aucb conigirt

und reducirt. Die anzubringenden Correctionen waren : an den An-

gaben des Thermometers fiir die Tempcratur der Scala =— 9 03 C.

und fiir die Ablesungen an der Barometer-Scala wegen Theilungs-

fehlern derselben

:

Zwischen 730 und 7i0»"» = — o"'43;

740 „ 750 = — 0-44;

750 „ 760 = — 0-45;

Der Einfluss der Capillardepression wurde, da der innere Durch-

messer des Barometerrohrs nahezu 14-5 Millimeter betriigt, gauzlich

ausser Acht gelassen.

Kcducirtc Barometer-Beobaehtungeil vor and nach dem 28. Juli 1851.

Mittlere Am 25. Juli. Am 26. Juli. Am 27. Juli.
Wiener Zeit.

1" W A. — — 745-'l5

2 O 74 l'"l 2 738""()4 —
2 30 741 06 737 -59 —
3 O 740 82 — —
3 30 740-56 737-03 745-21
4 740-55 736-54 —
4 30 740-50 736-32 745-22

5 740-41 736-33 745-27
5 30 — — 746- 16

6 — 736-41 746-12
6 30 — — 746-27
7 10 — — 740 77

7 45 — 738 34
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Mittlere

Wiener Zeit.
Am 29. Juli. Am 30. Juli. Am 31. Juli.

I
1

' 30' A. 747^58 —
1 40 — 743-09 —
2 — — 742 40
2 30 — — 742-16
3 746 '84 742 70 741-92
3 30 — 742-50 742-14
4 746-52 742 37 742 05
4 30 746-38 742 • 24 741-87
5 746-11 742-13 741-49
5 30 746-20 — 741-17
6 — 742-15 741-28
6 10 746-04 — —
6 30 — — 741-10
7 746-20 742-39 741-52

Barometer-Beobachtungen den 28. Juli.

Mittlere Abgelesener

Baroineterstand

Temp eratur
Ileducirter

BarometerstandWiener Zeit
d. Quecksilbers der Scala

10 h 10' M. 754" 35 20 927 C. 20 ? 30 C. 75 r"42
11 754 • 48 20 • 35 20 39 751-54

25 A. 754-49 20-37 20 • 39 75155
1 30 754-38 20-00 20 28 751-48
2 754-36 20 04 20-18 75 1

• 46
2 30 754- 10 20-28 20 34 751-17
3 754 08 20 • 35 20 90 751 -13
3 30 754-08 20 • 50 20-70 751-12
4 753 • 99 20-45 20-50 75 1

• 04
4 30 753-98 20-20 20 30 751 -07
5 753-90 20-18 20 25 750-99
5 30 753-86 20-65 20 80 750-89
6 753

• 86 20 50 20 54 750-90
6 30 753 88 20

' 30 20-34 750-97

e. Psyclirometer-Beobachtungen.

Hierzn dicnto das bereits erwiilinte Psyclirometer, an desscn
benetztem Thermometer zwischen -fl3°und 4-23°, die Correction
— 12 R. anzubringen war.

29*
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Mitllei-e

Wiener Zeit

Psychi ometer Dunstdruck
Relative

Feuchtigkeit
.Mi Trockenes

Thermometer
Nasses

Thermometer

in

IYIillimetern

25. 2 1

' 30' A. 25 ?06 C. 18 ? 13 C 11-44 0-468

3 25-53 18-21 11-25 0-465

9 30 25-51 18-21 11-48 0-468

4 25-40 18-34 11-57 0-482

4 30 25 • 30 18-23 11-48 0-481

5 25-18 18-53 11-98 0-487

26. 8* O'A. 27-82 21-05 14-56 525

2 30 28-43 20-85 15-54 0-4S4
3 30 28-51 22 • 25 16-27 0-565

4 28-52 23-02 17-69 0-613

4 30 28-48 20-63 13-48 0-468

5 28-31 20-50 13-39 0-469

6 27-00 20-34 13-95 0-525

7 45 22- "2 18-10 13-21 679

27. 1
b 45' A. 20-39 15-73 10-56 0-596

3 30 20-17 15-63 10-58 • 005

4 30 17 '75 14-85 10-79 0-719

5 17-92 14 79 10-60 0-697

5 30 18-37 14-70 10-21 0-653

6 o 1832 1 4 60 1011 0-648
r» 30 18-27 14-54 10-06 0-646
7 10 17-83 13-88 9-44 0-624

28. I0
1
' 10' M. 17-52 C. 12-83 C. 8-26 0-556

11 20 45 1400 8-11 0-445

25 A. 18-52 12 63 7-41 0-468

1 30 20 00 13-60 7-43 • 429
2 20-33 13-40 7-36 0-417

2 30 20-27 13 13 7-04 0-400

3 20-21 12-98 6-86 391

3 30 20-08 13 16 7-19 0-413

4 20
' 07 1310 712 0-409

4 30 19-27 13-10 7-58 0-458

5 18-82 13-48 8-31 0-516

5 30 19-82 13-78 8-16 0-476

6 19-52 13-35 7-76 0-461

6 30 19-42 13-29 7-74 466

29. 1''30' A. 21-52 C. 15-31 C. 9-29 0-488

3 22 • 52 15.10 8-41 0-416

4 22-63 14-42 7-42 0-365

4 30 22-53 14-38 7-42 0-367

5 22-77 14-70 7-68 0-374

5 30 22-50 14-62 7 71 0-383

6 10 21-88 14-70 8-20 0-422

7 21-26 15-21 9-31 0-498

,'SO. l
h 40' A. 24-18 18-84 12-99 0-579

3 24-78 19-34 13 47 0-581

3 30 25-31 19-84 13-99 0-585

4 25 • 1

3

19-35 13-32 0-563

4 30 25 • 40 19-69 13-74 0-572

5 25-41 19-54 13-57 0-565

6 24-82 19-46 13 78 0-594

7 23-56 18-95 13-58 0-631
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Jllli
Mittlere

Wiener Zeit

Psychrometer Dunstdruck
in

Millimetern

Relative

FeuchligkeitTrockenes

Thermo meter

Nasses

Thermometer

31. 2" 0' A.

2 30
3

3 30
4

4 30
5

5 30

6
6 30

7

27-75
27-72
27-26
27-55
26-85
26-56
26-17
25-62
25-27
25 • 50
24-91

21-48
22 00
21-63
21-71
21-15
2111
20 - 83
20-49
20-65
20-34
19-87

15-35
16-30
15-89
16-07
15-30
15-54
15 13
14-88
15-38
14-70
13-30

0-557
0-592
0-593
0-590

• 576
604

0-602
0-611
0-645
0-609
0-613

II. Ileobaclitungen zu Potzleinsdorf.

Dei- Beobachtungsort zu Potzleinsdprf, war das Haus Nr. 12.

Die Mitte dieses Hauses liegt voir. Meridiankreise der Wiener Stern-

warte.

westlieh: 2' 45 !08 ± 0"37 in Bogen oder

0" 0' 10 ?883 ± ?023 in Zeit, und

nordlich: 0" 1' 48'6S ± 0'31.

Daher ist die geographiscbe Lage des Beobaclitungsorles

48" 12' 3K y 5 NordlicheBreite;

S3' S9
S

4 Ostliche Lange von Paris, oder :

13" 50' S0 V 9 in Bogen ausgedriickt.

Die Hohe ties Balkonpflasters im ersten Stocke des Hauses

betriigt 274-40 Meter = 868-04 Wiener Fussube; ilern adriatiscben

Meere.

Da icli wenigstens die Zeit des Ein- und Austrittes des Mondes

bestiranien wollte, so suchte icb die Correction und den Gang meiner

Tascbenuhr (Ankerubr mit Compensation und stebender Secunde,

240 Schlage in der Minute gebend), genau zu ermitteln, was mir

bis zu 0-S Seeunden moglicb war. Die hierauf beziiglichen Bestim-

mungen ergaben im Mittel

:

Correction der Uhr bezogen

Juli. auf Oi' mittl. Wr. Zeit.

27. + 2' 26-50

28. + 2' 33-00

29. +- 2' 35-25

30. + 2' 37-75
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Beobaclitungen wJilirend der Finsterniss.

Vor Beginn der Finstorniss hatte ieh mit einem PlBssl'schen

Fernrohr von 24'" Offnung das mit dem astronomisclien Ocular die

VergrSsserung Sfi gab, die Sonne aufmerksam betraehtet, um mich

vom Vorhandensein von Sonnenflecken und deren Lage zu liberzeugen.

Icli fand nahe am westlichen Sonnenrande die bereits vielfach beschrie-

bene Fleckengruppe von acbt grosseren und kleineren Fleeken, fiber

deren ostlichen Fleck mir nocb ein hochst kleiner Fleck vorlianden

scbien, welcher indess nur in sehr klaren Momenten sichtbar war.

Diese Gruppe war mit einer schwachcn Sonncnfackel umgeben. Nahe

am ostlichen Sonnenrande war ebenfalls ein schmaler, (anger Fleck

mit einer Sonncnfackel zu sehen.

Den Eintritt des Mondes notirte ich zu:

3' 27 34 mittlerer bereits corrigirter Wiener Zcit,

welehe Angabe aber um 3 bis 4 Secunden unsicher sein kann.

Der Eintrittsrand des Mondes erschien ziemlicli gezaekt von

Randbergen hcrriihrend, wahrend dies beim Austrittsrande weniger

auflallend war.

Da ich ermitteln wollte, wie sich die Farbe der Fleeken gegen

den dunklen Mondkorper verhalte, so hatte ich meine voile Aufmerk-

samkeit hierauf gerichtet und konnte daher die Zeiten der Ein- und

Austritte der Sonnenflecken nicht bestimmen. Das hierzu anfanglicb

gewahlte Blendglas war aus einem violeten und griinen Glase zusam-

mengesetzt, es zeigte das Licht der Sonnenscheibe weissgriin, die

Farbe der Kernfleeken hingegen vor der Finsterniss rein schwarz.

Gegen den dunklen Mondkorper erschienen aber die Kernfleeken

unmittelbar vor der Bedeckung ziemlicli hell-schwarz mit einem

Anflug von blaubraun, gefarbt. Durch ein anderes helleres Blend-

glas gesehen, ganz wie das crste zusammengesetzt, das die Sonnen-

scheibe grunweiss zeigte, trat der Unterschicd noch etwas deutli-

cher hervor und der secundare Farbenton naherle sich mehr der

violeten Farbe.

Zur Zeit der grossten Verlinsternng deckten Wolken die Son-

nenscheibe, welehe nur schwach durchschien, ich konnte daher die

Zeit der Mitte der Finsterniss nur zu etwa 4* 31' schatzen. Einer

sonderbaren Erscheinung muss ichjedoch erwiihnen, welehe vielleicht

eine blosse optischeTausehung war. Beilauiig um 4'' 30' wo die Son-

nensi beibe vollkommen rein erglanzte, bemerkte ich namlich (lurch das
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astronomischc Ocular mit vorgeschraubtem dunkelgelben Blehdglase,

einen Lichtfunkeii, welcher das Gesichtsfeld durehsetzte. Die Rich-

tung desselben war im Gesichtsfelde von links unten, nach roehts

oben und die Dauer seines Sicbtbarseins ungefahr 0-5 Sceunden,

wahrend die Farbe matt-orangerotb erseliien. Wahrend der grossten

Verfinsterifdg war der Himmel von Ostein her, bis fiber das Zenitb

binans, vollkommen wolkenfrci, es konnte aber trotz allem Suehen

weder von mir nocb von den ttbrigen Anwosenden, mit freiem Auge

das Funkcln eines Sternes bemerkt werden. Die Beleuchtung der

umliegenden Huge! und Mauser war eigenthttmlich, iihnlich der bei

manchem diistcrn Dammerlicbte, jedoch mit griinlichem Reflexe, der

die Hautfarbe der Umstebenden fahlfarb aussehen inacbte.

Reim Abnehmen der Finsterniss beobachtete ich wieder die

Farbe der anstretenden Sonnenfleckcn und zwar die der wcstlichen

Gruppe durch ein dunkelgelbes Rlend-Glas mit schwarz-purpurroth

als secundiirer Farbe, den ostlichen Fleck bingegen mit einem Blend-

glase, das aus griinein und rotliem Glasc gcbildet, die Sonnenscheibe

orangerotb, die Flecken mattsebwarz mit einen Stich ins orange-

braune zeigte.

Das Etide der Finsterniss beobachtete icb endlich; bercits vom

Uhrfehler befreit zu

:

b" 29' 38 'To mittl. Wiener Zeit,

mit einer Uusicherheit von hochstons OS" Secunden.

a. Temperatur-Beobachtungen

Hierzu wurde das Thermometer eines Psyehrometers benutzt,

welehes 3-S Fuss fiber dem Erdboden, an einem sehattigen Ort, vor

Wind, sowie Reflexion und Ausstrahlung der Warme durcb Mauern

gesebiitzt, am Barometerstative hing.

Das Thermometer ist direct von 0-2 zu 0-2 Graden Celsius

getbeilt und die damalige Correction desselben zwiscben dem -|-li>.

und +20. Grade betrug +0?03 C, die erbaltenen und bereits corri-

girten Thermometer-Angaben sind

:

§i Btt
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Mittlere

Wiener Zeit

S> 30'

3

3 30
3 45

15

Grade

Celsius.

19-43
19 13
19-53
19-33
18-43
17-73

Mittlere

Wiener Zeit

4" 16' A.
4 20
4 25
4 29
4 33
4 37

Grade
Celsius.

17-33
17- 10

17-03
16-83
16-83
16-63

Mittlere

Wiener Zeit

4" 45' A.
r> o
5 15

5 30
6

7

Grade
Celsius.

16-73
17-13
18-03
18-73
17-31
16-83

b. Barometer-Beobachtungen.

Die Ablesungen geschahen an einem Gefass-Barometor von
K appellor, (lessen Rohre einen inneren Durchmesser von 4-7

Millimetern hat. Dieses Instrument wurcle vom 22. bis 26. Juli mit
dem friihcr erwalinten Normalbaromcter von Neuem vorglichen.

Fiinf Beobachtungsreihen ergaben -fO-23 Millimeter als Correction

desselben, vorausgcsetzt, dass die Ablesungen bereits auf 0" C. redu-
eirt sind.

Die Resultate der Beobachtungen entbalt nachstehende Tabelle :

Mittlere Abgelesener
Temperatur des

Wiener Zeit Barometerstand
Quecksilbers und

der Seal a
Barometerstand

2h 30' A. 745""29 19 ?40 C. 742 ; 72
3 745-48 19-60 742-88
3 30 745-42 1 9 • 90 742-79
3 45 744-95 19-60 742

• 35
4 744-95 18-80 742-45
4 15 744-85 18-10 742 • 39
4 30 744-53 17-30 742-21
4 33 744-50 1700 742-21
4 37 744-50 16-90 742-23
4 45 744-39 16-90 742-12
5 744-40 17-40 742

• 07
5 15 744-34 18-10 741-93
5 30 744-37 18-85 741-86
6 744-29 17-55 741-93
7 744-58 17-20 742-27

c. Psychrometer-Beobachtungen.

Die Correction fur das benetzte Thermometer des bereits oben
erwiihnten Psychrometers war:

-)-0
?
09 C. zwischen +12 und -j- 16o C.
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Dip ange stetlten bereits corrigirten ieobaehtungen sincl

:

Psychrometer Dunstdruck
Mittlere

Wiener Zeit Trockenes

Thermometer
Nasses

Thermometer

ID

Miliimetern
Feuehtigkeit

2" 30' A. 19 9 43 C. 14?29 C. 911 545

3 19-13 13-89 8-74 0-553

3 30 19-53 13-99 8-63 0-513

3 45 19-33 13-89 8 61 519

4 18-43 13-49 863 0-551

4 15 17-73 13-44 8-86 • 590

4 16 17-33 1319 8-83 0-603

4 20 17-10 13- 19 9-04 620

4 25 17-03 1319 9-02 0-627

4 29 10-83 13 19 9-12 0-643

4 33 16-83 1319 9-12 0-643

4 37 1 6 63 12-79 8-50 0-607

4 45 16-73 12-99 8 93 633

5 17- 13 13-39 9-22 0-637

5 15 18 03 1 3 • 79 9-22 0-619

5 30 18-73 14-19 9-39 0-587

6 17-31 13-57 9-36 • 641 i

7 16-81 13-30 9-27 0-653
1

d. Wind und Wolken.

Die wahrend der Sonnenfinsterniss herrschenden Windesrich-

timgen waren

:

N, NNW und NW,

und die folg.en.de Tabelle gibt die lntensitat des Windes wabrend

des Nachmittags am 28. Juli, jedoch olme niihere Anfuhrung der

Windesricbtung, web-be in Ermanglung eincr verlasslichen Wind-

fabne, nur beilaufig geschltzt werden konnte. In der mit „Wolken"

iibei-scliriebenen Columne befindet sich die Angabe, ob die Sonnen-

scbeibe im angefuhrtcn Zeitpunkte mit Wolken bedeekt war oder

nieht, sowie die Ail der letzteren. Ubrigcns war wabrend der gan-

zen Finsterniss immer ein Theil des Himmels bewolkt.

Mittlere

Wiener Zeit
Wind Wolken

2" 30' A. massig
3 30 ziemlieh stark

3 45 massig leichte Federwolken
4

4 7
massig

ziemlieh stark
leiehta Federwolken

Federwolken
4 12 massig Feder-Hanfenvvolken

II
4 " massig Federwolken
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Mfttlere

Wiener Zeit
Wind. Wolken.

4 h 23' A. massig Feder-Haufenwolken
4 31 massig Feder-HauCenvvolken
4 33 still

4 37 massig Haufen-Federwolkea
4 38 schwaeh
4 45 ziemlich stark

5 stark

5 30 massig
6 ziemlich stark

7 schwaeh Sonne hinter einem Huge] untergegangen.

e. Versuche zur Bestimmung der Licht-Intensitfit.

Von besonderem Interessc ist die Ermittelung der Abnalime der

Licht-Tntensitat bei Sonncnfinsternisscn. Ohne irgend cin passen-

deres Instrument hierzu , yersuelite ich den Grad der Licht-Inton-

sitSt dadtirch zu bestimmen, dass icb in versebiedenen Stadien der

Finstcrniss die Distanz mass, in weleher der kleinere schwarze Kreis

eines Saussure'schen Diaphanomeiers vcrsebwand. Dieser Kreis

batte 1 Centimeter Durchmesser und war centrisch in einem weissen

Kreise von 2 Centimetern Durchmesser vcrzeiehnet, der sich seiner-

seits wieder in einem grfinen Felde befand. Obsclion diese Bestim-

mungsweise nicht sebr genau ist, da ausser andern Fehlertjuellen auch

die Durchsichtigkeit der Atmospliiire mit ins Spiel kommt, so gewann

ich dadurch wenigstens Eineu Anbaltspunkl zur Beurtbcilung der

Licht-Intensitaten wahrend der Finsterniss.

Fine vorlaufig den 27. Juli Abends 7 Uhr zu Potzieinsdorf

angestellte Beobachtung, gab fiir den besprocbenen Kreis die Ver-

schwindungs-Distanz: 17'360 Meter.

Bei den Beobaebtungen am 28. Juli, war das Diaphanometer so

gestellt, class es von den direct auffallenden Sonnenstrablen getroffen

wurdc. Die urspriinglichen Beobaebtungen sind in der folgenden

Tabelle enthalten, welcbe auch die entsprechenden Licht-Intensitaten,

jene urn 3* A, gleicb Tausend gesetzt, angibt. Diese Intensitaten sind

unter der Annabme abgeleitet, dass sich dieselben proportional den

Quadraten dei" Entfernungen verhalten, in weleben der Diaphano-

meter-Kreis vollkommen vcrschwindet. Die Werthe, welcbe in der

Columne „Heiter" stehen , sind zu Momenten erbalten , wo keine

Wolken die Sonnenscbeibe bedeckten, jene hingegen in der Spalte

„Wolken," zur Zeit des Bedecklseins der Sonnenscbeibe von Wolken.
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Verseliwinclungs-llistanz
Mittlere

Wiener Zeit
in Metern Licht-IntcnsitUt

Heiter Wolken

2 1

' 50' A. 19-112 _ 883 9
3 20-363 — 1000-0

3 30 19-362 — 904 1

3 30 18-835 — 855-7

3 45 — 19- 151 886-9
4 — 18-598 834-2

4 7 — 18-084 784-1

4 12 — 17-472 736-6

4 16 — 17-149 709-3

4 23 — 16-280 639 2

4 28 17-544 — 742
4 29 17-228 — 715-8
4 33 17-228 — 715-8
4 37 — 16-965 694 1

4 38 17-913 — 773-9
4 45 19- 178 — 787 3

5 19 784 — 943-9

5 15 20 23

1

— 987 1

5 30 19-876 — 952-7

Statt aller weitlaufigen Combinationen und Yergleichungen, gebe

lch in den beiliegcnden vier Tafeln, die graphische Darstellung der

erhaltenen Daten, wclehe am bestcn eine Ubersicht und Vergleiehung

dor meteorologiscben VerhSltnisse unserer Atmosphare vor, wahrend

und naeb der Finsteniiss gestattet.

T o r t r a g e.

Em Beitrag zur yenaueren Ermillcluny des licibunys-

Coejficicnten zwischen Eisen und Erde unter

verschiedencn Umsttinden.

Von dern w. M. Dr. Christian Doppler.
Unter der langen Liste der Reibungs-Coeificienten, welche der

Pleiss unserer Vorfahren und Zeitgenossen beziiglieh der verschie-

denen Korper bereits ermittelt und zusammengetragen hat, diirfte es

wohl kaum einen geben, welcher bei sonst nur geringem speeulativen

Interesse gleiclnvoiil fiir das praktisehe Leben an materieller Wich-
tigkeit und Bedeutung jenem zwischen Eisen und Erde unter ver-

schiedenen Uinstanden gleichkame. Erwagt man namlich , dass

liunderttausende von eisei-nen Werkzeugen , Apparaten und Gerath-

S'-haften tagtaglich die Erde durehwiihlen, dercn zweckmassige Con-
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struction nach rationellen Principien zum grossen Theile von der

Erledigttng der erwahnten Vorfragen abhiingt, uad dass hinwieder,

dure!) die mehr oder minder zweckmassige Einrichtung jener Ge-

rathschaften die Ersparung oder Vergeudung fast unzahliger mensch-

licher und thieriseher Krafte bedingt wird, so wird man gerne zuge-

stehen, dass meine obige Behauptung keine ungegriindete sei. Nichts

desto weniger vermisst man gleieliwoiil in den erwahnten Verzeich-

nissen jede derartige, wie ich weiter unten zeigen werde, Vertrauen

verdienende Angabe bieriiber, gar nieht einmal zu reden davon, dass

man nirgends zugleich audi die niiberen Umstande angegeben findet,

unter welchen jene Werthe gefunden worden sein sollen.

Ausgehend nun von der Vorausselzung, dass die Vervollstandi-

gung und Berichtigung der Tabellen fiir die Beibungs-Coeffieienten

wenn aucb nieht zur hohen Wisscnsehaft zahlend, dennoeh nach den

bisberigen Begriffen in das Bereicb der Wissenschaft iiberhaupt ge-

hbrt, mag dieselbe aucb nur geringe wissenschaftliche Krafte bean-

spruchen und mit nur wenig Schwierigkeiten verkniipft sein
:

ent-

seblage ich mieh sofort jedes weileren Bedenkens, und erlaube mir,

der verehrlichen Classe inBetreff dieser Angelegenheit Nachfolgendes

mitzutheilen

:

Die gewohnliche Ann;:hme fur dieGriksse der Beibung zwischen

Eisen und Erde, welcher man fast allerv, arts begognet, und die aucb

neuerlich Dr. Ha mm in seiuem Werl.e fiber die landwirtbschaftlichen

Gerathschaftcn uml Maschinen Englands, „als die wahrscheinlich

richtigste annimmt, 1st 0-197. Dieser so ungemein niedrige Worth

im Vergleich mit jenen ahnlicher Korper , insbcsondere aber mit

jenen zwischen Erde gegen Erde, welcber bus dem Abrutschungs-

winkel durdisehnittlieh zuO-8 angenommcn wird, erregtschonan sich

in einem hohen Grade; den Verdacht einer grossen Unrichtigkeit. Es

baben dalier audi verschiedene Sebriftsteller denselben willkiirlich

zwar, aber gerechtfertigt dureh den erwahnten Widersprucli, um

ein Geringes erhohet. So nimmt z. B. Bitter von Kleyle in seiner

Schrift „iiber den Pflug" Wien 1847 denselben zu 02 an; andere

thun ein Gleiches. — Zur eigentlichen Aufdeckung dieses groben

Irrthums gab jedoch nachfolgender Umstand die Veranlassung. —
Eine vom hohen Ministerium fiir Landescultur und Bergwesen

im vorigen Jahre angeordnete und unter dem Vorsitze des HerrnSec-

tjonschefs Bitter von Kleyle abgehaltene , durch eine geraume
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Zeit liindurch wahrende, wissensehaftlicho commissionelle Berathung

„uber die zweekmassigste Construction gewissef Ackergeffethsehaften^'

fiihrte, wenn man obigcn Reibungs-Coerficienten als richtig voraus-

setzte, auf sehwer losliehe ja unerkliirliche Widerspriiche zwischen

Theorie und Praxis, und erhohte don schon friihcr gehegten Verdacht

bezuglich der volligen Unriel.tigkeit der obigen Angabe bis zu einem

gewissen Grad von subjectiver Uberzeugung. Als Mitghed dieser

Commission iibernahm icb es nun auf Krsuchen, und zwar unter der

dankeuswerthen und thatigen Mitbiilfe des Herrn Ministerial-Secre-

tarsPellar und des provisoriscben Vorstandes des cbemiseben

Laboratoriums am k. k. geologiscben Reichsinstitute
,

Herrn Dr.

Ragsky, fiber diesen Punkt endlich einmal ins Kiare zu kommen.—

Es wurde zu diesem Behufe auf Kosten des genannten boben

Ministeriu.ns von dem hiesigenMechaniker Herrn Kraft naeh meiner

Angabe ein zu diesem Zwecke specie!) geeigneter Frictions-Apparat

angefertiget. Da ein solcher von grosseren Dimensionen wunsehens-

werth erscbien. so wurde demselben eine Lange von 10 Wien. Fuss

bit entsprecbender Hobe gegeben. Zugleich erbielt derselbe eine

Einrichtung, durcb welche man die Versuche sowohl auf bonzontaler

als auf scbiefer Ebene anzustellen vermocbte. Fur den letzteren voi-

Kugsweise im Auge gebabten Gebrauch war durcb Anbringung einer

Decimal-EintheilungdafiVgesorgtworden, dass man den Reibungs-

Coefficienten bis auf drei Decimalstellen genau, ohne weitere Recb-

nung unmittelbarvon der Vorrichtung seiber abicsen konnte. Dieser

Apparat wurde nun in den Garten der biesigen k. k. okono-

mischen Gesellschaft gebraeht, und durcb cine fieihe von Tagen

Versuche mit demselben angestellt, deren Resultate man weiter unten

in einer Tabelle zusammengestellt fmden wird.

—

Da der nacbste undHauptzweck dieser Versuche die Ermittelung

des Reibungs-Coeffieieuten zwischen Erde und dergestalt blankem

Eisen war, wie sieh dieses bei bereits langer im Gebrauche beiind-

lichen Acker- und anderen Gerathschaften vorlindet; die Versuchs-

schienc des Apparatus aber, wie sio aus denHanden des Mechamkers

kam, Qur mit einem grobkornigen Sandstein abgeriebcn war, so be-

scbloss man derselben eine grossere Glatte geben zu lassen. Friiher

wurden jedocb nocb einige Versuche aucb mit dieser Scbiene vor-

genommen, die den Mittclwerth fur den Reibungs-Coeffieienten

auf 0-45 feststellten. Die hiebei in Anwendung gebrachte Erde hatte
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die Qualitat jetier des VersucheS Nr. S. — Endlich muss uoch er-

wiihnt werdeo, dass die Resultate einer Ileihe comparative!' Versuche

mit denselben Erdarteu sowohl auf horizontaler als auf schiefer Kbene

so genau mit einander iibereinstinimten, als dies nur immer erwartet

werden konnte. Die grosste Differenz zeigte sicli noch bei dem

Gegenversuch zu Nr. 1, von dessen Resultat derselbe nur um 0-031

abwich (Siehe Nr. lit).

Bei diescr so grossen Uebereinstimmung beider Versuchs-

weisen besehloss man bei der ungleich einfaeheren auf schiefer

Ebene zu verbleibea. Naebdem vom Mechaniker der Scbiene die gc-

wiiusclite Glittte gegeben worden war, sehritt man zu den eigent-

lichen Versuchen, deren Resultate aus nacbfolgender Tabelle zu ent-

nehmen sind:

Eteibn&gs-

Coefficient Beschaffenheit der Erdarteu.

% 530

3 540

4 550

5 4 10

6 390

7 381

8 380

9 384

10 370

11 391

12 390

13 490

14 500

15 510

16 270

17

18

19

0-310

0-500

524

Mit einem ganz frisch ausgehobenen Erdstreifcn, welcher

nach mehrtilgigem Begen in einem sehr feuchten fast

plastisclien Zuslande ausgehoben wurde.

Mit einem Erdstreif derselben Art, jedoch etwas trockener.

Mit gaii7, trockener Brde von obiger Beschaffenheit, im

Mittel also 0-545.

Mit lockerer, einige Zeit bindurcb an der Lull gelegener

Brde obiger Bescbail'enheit.

Mit verschiedenen, einige Zeit der Duft ausgesetzten und

daber mehr oder weniger aiisgctrockneten Brdstrelfen

derselben Gartenerde wie oben, im Mittelwertb hievon

= 0-381.

Mit ganz trockenem Sande, mit einer kleinen Quantitiit.

Mit demselben Sande wie Nr. 1 1 ,
jedoch in grosser

Quantitiit.

Mit demselben Sande, mit etwas Wasser angefcuchtet.

Mit demselben Sande, sehr stark angefeuchlel , last an-

klebend.

Mit fettem Tegel aus der Gegend von Baden.

Mit demselben fetten Tegel, jedoch bei schwach einge-

blter Schienc.

Mit demselben fetten Tegel nach langem Wegreiben und

Putzen der eingeriebencn Schiene.

Mit demselben Tegel bei rostiger Schiene.

Mit einer Brde von der Beschaffenheit von Nr. 1 auf

horizontaler Schiene.
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Nach Herrn Dr. Rag sky's Bestimmung enthielten die Erdarten

von 1 his inclus. 5 durchschnittlieh, 13 pel. Wasser , im trockenen

Zustande enthielten dieselben 55 put. Sand und kleino Steinchen nebst

45 pet. abschlemmbarcm Thon. — Die Erde von 6 bis inclusive 10

enthielt 66' pet. Wasser; im trockenen Zustande entbielt dieselbe

82 pet. Sand und kleine Steinehen, nebst 18 pet. absehlemmbarem

Thon. — Die Erde von Nr. 15 bis inclusive Nr. 18 enthielt 16 pet.

Wasser; — im trockenen Zustande enthielt dieselbe 0-2 pet. feinen

Sand und 90-8 abschlemmharen Thon. —
Aus diesen auf beschriebenem Wege erlangteh Resultaten

scheinen sich mir nun nachfolgende Folgerungen zu ergeben:

1. Die Resultate der auf horizontaler und sehief'er Ebene angc-

stellten Versuehe stehen sich so nahe, dass man bei alien ahn-

lichen, mit Erdarten anzustellenden Experimental sich der

zweiten Yerfahrungsweise ohne Bedcnken wird bedienen

diirfen.

2. Das Mittel aus alien Versuchen bei den verschiedenen Feueh-

tigkeitsgraden, aher mit Erde derselben Art (einer guten Gar-

tenerde) — (die Versuehe mit dem fetten Tegel sind natiirlich

hievon ausgenommen) ist zu 049 1 oder nahezu 0-5 anzu-

nehmen. Das Maximum bei sehr feuchtein Zustande; der Erde

ist auf 0-55, und das Minimum bei sehr ausgetrockneter Erde

oder Sand auf 0-381 im Mittel anziinehmen.

3. Am moisten vermehrt die Reibung der Host, so dass der Rei-

bungs-Coefficient in diesem Falle sogar auf 0-50 und daruber

steigen kann.—
4. Das absolute Minimum ergibt sich beim Einreihen der Schienc

mit einigen Tropfeu Ols dergestalt, dass der Reihungs-Coeffi-

cient his auf 0-270 herabsinkt, der sogar nach oflerem und

langerem Wegreiben und Putzeo sich noch immcr auf 0-310

erhalt.

5. Eine Vergleichung des Mittelwerthes von 0-5 mil der mehr

ais 2'/
2 Mai kleineren bisherigen Angabe von 0' 1!)T, lasst end-

lieh bei der Griisse dieses Unterschicdes der Vermuthung

keinen Haum, als liege hiebei ein Beobacbtungsfehler zu

Grunde, was ganz und gar unbegreiilich wilre. Viel wahr-

seheinlicher ist es dagegen, dass etwa beim ersten Abdrucke

der Originalangabe ein Druckfehler untergelaufen sei, und es
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vielleicht statt 0-197, 0-407 hfttte heissen sollen ,
was mit

imserein Resultate genau genug stimmen wiirde. Es ist mir

iiberhaupt bisher nicht geiungen , den urspriinglichen Ge-

wahrsinann fiir jene Angabe zu ermitteln.

Indent icb mir erlaubt babe, die Ergebnisse der von mir ange-

stellten Versuehe einer verehrlichen Classe in Kiirze mitzutheilen,

sei es mir schliisslicb gestattet, noehmals auf die merkwlirdige Ver-

minderung der Reibung zwischen Erde und Eisen, selbst in jeiiem

Falle wo die letzte Spur von 01 dure!) mebrmaliges Putzen wegge-

braeht scliien, zuruckzukommen. Es gibt namlich noch andere Er-

fabrungen, welcbe es wabrscheinlicb machen , dass Ole oder sonstige

Fettigkeiten auf trockenc, insbesondere warme Metalle aufgetragen

und cingerieben ,
gleichsam in die Masse derselben bis zu einer

wenn audi ungemein diinnen Schicbte eindringen und nur durch lan-

geres Putzen und (lurch Anwendung von alkalischen Losungen wie-

der ganz von derselben befreit werden konnen. Gesetzt nun, die

Wirkung einer solchen sebwacben Einolung ware durcb erne langere

Zeit, etwa durch einen Tag, natiirlich bei unausgosetzlem Gobraucbe

des in Rede stehendenMaschinen-Restandtheils, andauernd,— welche

Ersparungen an sonst nothiger Arbeit wiirde sich durch die An-

wendung einiger Tropfen vegetabilischen oder animalischen Ols er-

zielen lassen, da die Grosse der Reibung hiedurch auf nahe die Halfte

herabgesetzt wiirde?— Docb es moge Andern iiberlassen bleiben,

diesen, mir im bobcn Grade wichtig scheinenden Fragepunkt einer

experimentalen Entscheidung entgegcnzufiihren.— Schliisslich glaube

ich noch erklaren zu mussen, dass icb zur Publication und moglichst

ausgedehnten Verbreitung des Vorstebenden nicht nur bevollmach-

tiget sondern hiezu sogar ausdrucklich aufgefordert worden bin. —

Vber das Vorkommen von Wundernetzen bei

Hyrax syriacus.

Von dem w. M. Prof. Hyrtl.

Die vom Herrn General-Consul in Reyrut eingesandten zwei

Exemplare von Hyrax wurden , nachdem ihr Gefass-System und ihre

gesammten Ringeweide einer speciellen anatomischen Untersuchung

unterzogen waren, als Skelete dem neuen Museum fur vergleichende

Anatomie einverleibt. Die Untersuchung des Gefass-Systems fiihrte
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zu einigen nicht unbedeutenden Beobachtungen, indem sie das Yor-

handensein von strahlenformigen Verastelungen grosserer Arterien

nachwies, welclie, da die Strablen nicht wieder zu einem einfachen

Stamme zusammenfliessen, in die Kategorie der unipolaren Wunder-

netze gehoren. Die Zahl der Strahlen, in welche eirie Arterie sich

spaltet, ist nicht gross. Es finden sich 3, 4, hoehstens 7 solcher

Strahlen ans einem Gefass-Stamm hervorgehend. Selhst went) eine

Arterie nur in zwei Stammchen zerfalll., wird der Parallelisinus der-

selben und ihr langer, vollkommen unverastelter Verlauf es evident

niachen, dass man es eigentlich mit dermoglichst einfachen Form eines

strahlig zerfallenden Gefasses zu thun hat. Hyrax liefert otters diese

Form von Gefassverastelung, und ist soinit als jenes Thier anzusehen,

in welchem die Natur die ersten Versuche macht, den Verlauf gros-

serer Gefass-Stamme durcb plotzliche Spaltung derselben gleichsam

ubzusehneiden und den Blutstrom mit einem Male in kleinere Bahnen

zu leiten.

Die Anatomie der Eingeweide war in so feme ergebnissreich,

als sie den unzweifelhaften Beweis lieferte, dass das in neuerer Zeit

gegen Nervenschwache und davon abhangige spastische Affectioneu

geruhmte Heilmittel, welches unter dem Namen Hyraceum im Han-

del vorkommt, und fur ein Driisensecret des Hyrax gehalten wird,

letzteres ganz gewiss nicht ist , indem in der ganzen Anatomie des

Hyrax keine Druse und kein absonderndes Cavum vorkommt, welches

gross genug ware , so voluminose Absonderungsmassen zu liefern,

Avie sie die Knollen des im Handel vorkommenden Hyraceum dar-

stellen. —
1. Was dieWundernetze des Hyrax betrifft, so kommen selbe an

der vorderen und hinteren Extremitat, so wie an der Arteria maxil-

laris interna als unipolare arterielle Gefass-Spaltungen tor. — An

der vorderen Extremitat beschranken sie sich auf die Arteria ra-

dialis und intcrossea. Die Subclavia namlich, welche fur die

recbte Seite mit den beiden Carotideu aus einem kurzen Truncus

anonymus, und fiir die linke Seite aus dem Bogen der Aorta eut-

springt, gibt, nach zuruckgelegtem Verlauf dureh die Achselhohle,

zuerst eine Profunda brachii ab, welche als Collateralis radialis

endigt. Hierauf folgt eine Collateralis vlnuris superior, und ein

Muskelast fiir die Beuger des Vorderarms, unter welchem noch am

unteren Drittel des Oberarms die Arteria radialis entspringfc. Sie

Sitzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. III. Hft. 30
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wendet sich, nachdem sie die Collateral*? ulnaris inferior ab-

sandte , von der inneren Seite des Biceps iiber dessen uuteres Ende

nach aussen , zur Riickseite des Vorderarms , und zerfiillt daselbst

in zwei, spater in vier Zweige, welche, dicht neben einander liegend,

auf dem iiusseren Armspindelmuskel herablaufen. Wahrend ihres

Verlaufes vereinigen sie sieh einigemale , uni sieh neuerdings zu

trennen, und stelien somit ein sehr einfaebes bandformiges Wunder-

netz dar, welches seine Stammchen auf dem Handnicken iiber die

Sebnen der Zehenstreckcr ausbreitet, wo sie ein weitmascbiges Netz

rnit liinglichen Zwiscbenraumen bilden. Das Netz erstreckt sich bis

zu den Zwiscbenraumen der Metaearpusknocben , wo die Arleriae

interossae extcrnue aus ibm hervorgehen.

Die Fortsetzung der Arteria brachialis theilt sicb gleicbfalls

nocb am Oberarme, in die Arteria ulnaris und interossca. Erstere

begibt sich in das Caput commune der Zebenbeuger, ohne an den

Nervu.s ulnaris zu gelangen. Dieser wird vielmehr von einer sehr

iinanst'liiiliciieii Fortsetzung der Collaleralis ulnaris superior be-

gleitet. Letztere sendet als Begleiterin des Nervus medianus eine

unerlieblicbe Arteria mediana ab, und begibt sicb, in zwei Zweige

getheilt, zu dem nur angedeuteten Trennungsspalt von Radius und

Ulna, und lost sicb in ein unbedeutendes Netz auf, dessen Auslaufer

tbeils die (iefe Schicbte der Zebenlieugcr veisorgen, theils durcb

ein grosses Ei'nahrungslocb in die Markhilhle der verschmolzenen

Arrnspindel und Ellbogenrohre eindringen.

An der binteren Extremitiit tindet sich das piotzliche Zerfallen

grosserer Arterien in lange und wenig ramificirte Zweige mit stelien

-

weiser Wiedervereinigung und erneuertem Trennen, vorzugsweise an

der Arteria tibialis antica und poslica.

Die Tibialis antica, welche durch das Zwischenknochenband

aus der Kniekehle zur vorderen Seite des Unterschenkels gelangt,

zerfahrt gleich nach geschehenem Durchtritte durch das Zwischen-

knochenband in ein Biindel miissig divergirender, langer, feiner und

fast astloser Zweige, welche sich in eine hock- und tiefliegende

Gruppe eintheiien lassen. Die erstere geht zwischen dem Extensor

digitorum, communis und den Wadenbeinmuskeln zum Riicken des

Sprunggelenk.es herab, wo sie einen durcb zwei Stammchen gebilde-

ten Antbeil der tiefliegenden Gruppe aufnirnmt, Auslaufer ttber den

iiusseren Knochel biniiber zur binteren Seite des Unterschenkels ent-
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sendet, und sich durcli Abgabe von Haut- und Muskelzweigen (fiir

den Extensor digitorum brevis) so sehr erschopft, diiss zuletzt

auf dem Metatarsus nur drei Stammchen von ihr eriibrigen, welcbe

an die aussere Seite des dritten , und an die beiden einander zuge-

kehrten Seiten dioser beiden Zeben als Digitales dorsales treten.

Die tiefliegende Gruppe der Aste der Tibialis antica verlauft

zwiscben dem Musculus tibialis anticus und Extensor digitorum,

longus. Stammchen, welcbe sicb von ihr ablosen, urn in die genann-

ten Muskeln einzugehen, kehren weiter unten wieder zu ibr zuriick.

Ein Theil von ibr wird als Verstarkung zur bocbliegenden Grnppe

einbezogen, wahrend der aus vier parallelen Stammchen bestehende

Rest auf dem Rucken des Tarsus divergirend sich entfaltet, um beide

Seiten der ersten grossen Zebe mit Arteriis dorsalibus zu bethei-

len , theils als starker Arcus pedis dorsatis unter dem Extensor

brevis wegzugehen.

Die Tibialis postica bietet dasselbe Zerfallen in langgestreckte

wenig (und dann nur dicbotomiscb) verastelte Zweige dar, wie die

antica, jedoch bleiben die Zweige nieht neben einander liegen, son-

dern laufen zwischen den Scbicbten der Wadenmuskeln vertheilt,

den Unterscbenkel herab.

Die Maxillaris interna bildet wahrend ihres Durchganges

durch den Grund der Augenhohle und nach aussen von den Urspriin-

gen der geraden Augenmuskeln ein wahres, bipolares Wundernetz.

Es besitzt eine Lange von nabe 4 Linien und eine Breito von

2 Linien, und stimmt hinsichtlich seines Baues mit dem Carotidennetz

der Wiederkauer und Dickhauter iiberein. Seine Stammchen sind

dick und kurz, seine Maschenraume werden durch ein eingesehobe-

nes Venennetz vollkommen ausgefullt. — Die Carotis interna besitzt

bei Hyrax kein Rete mirabile.

Die iibrigen Arterienverzweigungen bieten weder Wundernetze,

nocli iiberhaupt bemerkenswerthe Abweichungen vom Gewohnlichen

dar. Nur aus der Wirbelschlagader entspringt, bevor sie in den Canal

der Querfortsatze der Halswirbel eintritt, eine in das hintere Media-

stinum dringende Arterie von starkem Caliber, welcbe sich alsbald in

zwei Zweige theilt, deren schwacherer im Thorax verbleibt, an der

Wirbelsaule nach hinten zieht, und die fiinf vorderen Zwischenrip-

penarterien erzeugt, deren starkerer das Intercostalmuskelpaar nahe

an der Wirbelsaule durchbohrt, um sich theils als Thoracica lon.ga

30*
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(jedoch nicht auf, sondern unter dem Serratus anUcus major),

bis in die Baucbmuskeln hinab zn verasteln , theils als Profunda,

cervicis die Gruppe der tiefliegenden Nacken- und Riickenmuskeln

zu versorgen.

Die arteriellen Wundernetze der Extremitaten werden von glci-

chen Venennetzen begleitet.

2. Die Untersuehung der Eingeweide wies weder an den Ge-

schleebtstheilen nocb an den Verdauungsorganen jenedriisigen Organe

naeb, deren absondernden Thatigkeit die Arzte den Besitz eines erst

in der neuesten Zeit bekannt gewordenen Heilraittels — des Hyra-

ceum — zn verdanken meinen. Weder der Hyrax syriacus, noeli

der capensis und abessinicus (welcbe letztere ieh gleiehfalls zu

untersuchen Gelegenheit hatte) besitzen Praputialbeutel oder After-

sacke. Der als Hyraceum vom Cap naeh Europa eingefiihrte und von

englischen Arzten wie Moschus und Castoreum als nervenstarkendes

Arzeneimittel angewendete Stoff ist das Caput mortuum der Verdau-

ung — Darmkotb. Die Stueke desselben, die ieh von meiner Reise

nach England mitgebracbt babe , erwiesen sich bei mikroskopischer

Untersuehung als mit kopiosen GallenfarbstofF durchtriinkte vegeta-

bilisehe Reste, Holzfasern , Rindenbestandtheile , bin und wieder mit

gelblichen, durchsiebtigen, in Terpentinol loslichen Harzpartikelehen

eingesprengt. Die vom Libanon gekommenon beiden Hyraces batten

eine ganz gleiche, nur weichere Masse in ibrem Mastdarm, und es

kann somit als ausgemaebt angesehen werden, dass das Hyraceum

ein vertroekneter, erharteter, durch die Sonnenliitze zusammenge-

baekener Koth , somit ein minder edlerer Stoff" ist , als Bibergeil und

Moschus, und desshalb audi seine Wirkung auf den mensehlicben

Organismus hochst wahrscheinlich nur eine sehr untergeordnete sein

kann, es sei denn, dass die eben vernommene Nachricht, das Hyra-

ceum sei der Koth eines Thieres , welches mit dem Hausschwein in

eine Ordnung gehort, auf das Nervensystem des harmlos vertrauenden

Patienten eine viel griindlichere, wenn auch minder angenehme

Einwirkung zweifelsohne hervorbringen wird, als es die vermeint-

liche starkende Natur desselben bishcr zu thun im Stande war.
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GESCIIAFTSBERICHT

der

Central- Anstalt fiir Meteorologie

im Win 1852.

4. Mar

12-
,.

12.
,

14.

Eingegangene Beobachtungen.

Vom k. k. Telegraphenamt A dels berg die Beobach-

tungen vom Februar 1852.

Vom Hrn. Dr. Stropnizki aus Strakonitz die Beob-

achtungen vom Februar 1852.

Vom Hrn . Dr. Kr z i & aus S a y b u s e h die Beobachtungen

vom Februar 1852.

Vom Hrn. Dir. Bayer aus Scbossl die Beobachtungen

vom Februar 1852.

Die Beobaebtungen von Fiinfkirchen vom J. 1819

bis 1845, angestellt vom Hrn. Dr. Jos. Patkovics.

Vom k. k. Telegraphenamt Laibach die Beobachtungen

vom Februar 1852.

Vom Hrn. Prof. Columbus aus Linz die Beobachtun-

gen vom Februar 1852.

Vom Hrn. Beneficiaten Hartmayr aus Kirchschlag
die Beobachtungen vom Februar 1852.

Vom Hrn. Prof. Lurtz aus Kronstadt die Beobach-

tungen vom September 1851 bis Janner 1852.

Vom Hrn. Oberbergschaffer v. Boithberg aus A 1 1 -

A u s s e e die Beobachtungen vom Februar 1852.

Vom Hrn. Mag. d. Pbarm. Spillmann aus Markt
A us see die Beobachtungen vom Februar 1852.
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16. Marz. Vom Hrn. Dr. Krzisch aus Holitsch die Beobach-

tungen yom .Tanner und Februar 1852.

19. „ Vom Hrn. Cooperator Aichholzer aus Obergorjach
die Beobachtungen des Niederschlages vom Februar 1852.

21. „ Vom Hrn. Observator Dr. Brorsen aus Senftenberg
die Beobachtungen vom Juni 1844 bis Marz 1852 mit

Autographenzeichnungen.

21. „ Vom Hrn. Director P. Aug. Reslhuber aus K rem s-

miinster die Beobachtungen vomJahre 1802 bis 1851.
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2. Miinchen, 1851 ;
4°.
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— Suttetin. 1851. 4°.
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Ann ales des Mines. Vol. XX. 8°.
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regolare inscritto a priori nel circolo ecc. Torino 1851; fol.

Ges ell sch aft, naturhistorische zu Niirnberg. Abliandlimgen.

Rd. 1. Niirnberg, 1852; 8".
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discbe Geschichte, Archiv Bd. 6. 1. Kiel, 1850; 8".
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$tttgenau, fjreif). »., £anbbud) bet Sei'gredjtSfunbe. Sicf. 2.

Instituto di corrispondenza archeologica. Bulletino. 1850.
n. 1—12; Roma; 8°.

— Monument! inediti. 1850. Fasc. 1 e 2; Roma; fol.— Annali Serie nuova. Vol. Vll. Roma, 1850; 8°.

Journal, the astronomical. Vol. II. Cambridge 1851 ;
4°.

•Kiel, Uni»erfttdi§fd)riften a. b. 3. 1851.
Lotos. 1852. n. 2.

Memorial de Ingenieros 1852. 1.

Mohr, Theodorvon, die Regesteu der Archive in der schweizer.
Eidgenossenschaft. Bd. 3. 4. Chur, 1851 ; 4°.
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Neve, F., Essai sur le mytlie des Ribliavas. Paris, 18S1 ;
8°.

[ft out, &avl |>unr., ®runbfa|e ber gtnanjV»tj"fenfd)aft. 3. Qtuflage,

m$. 2. §eibe(&erg, 1851; 8°.

Report of the recent arctic expeditions in search of Sir John Frank-

lin etc. London, 1852; fol.

— Additional Papers. London, 1852. fol.

Rigler, Lorenz, die Tiirkei und deren Bewohner in ihren naturhi-

storischen , physiologischen und pathologischen Verhaltnissen

vom Standpunkte Konstantinopels. Wien, 1851. 2 Vol. 8".
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T. 1—3. Strasb. 1833—1846; 4".

Soci ete de Physique et d'histoire naturelle de Geneve. T. II. 1. 2.

Supplem. 1. 2, Geneve 1849—1851; 4°.
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Society, R. Asiatic. Journal. Vol. XIII, XIV. 1. London, 1851; 8".
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genstadt, 1851 ; 8°.

Verein fiir meklenburgische Geschichte und Alterlhumskunde.

Quartalbericht. 17. n. 1—3. Schwerin, 1851; 8".
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;

8°.
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Sanb^ut, 1851; 8°,
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SITZUNG VOM 15. APRIL 1852.

Das hohe k. k. Ministerium fiir Handel etc. benaclirichtigt die

Akademie mit Erlass vora 6. April d. J. von dem an die k. k. Tele-

grapnen-Amter ergangenen Auftrage zu meteorologisclien Beobach-
tungen :

,,In Erwiederung der geschatzten Zuschrift vom 29. Februar,
Zahl 87, hat man die Ehre mitzutheilen, dass die k. k. Telegraphen-
Amter in Cilly, Gloggnitz, Gratz, Miirzzuschlag, Oderberg, Olmiitz,

Pressburg, Bregenz, Innsbruck, Neuhiiusel, Pesth, Bzezow, Udine,
Venedig und Verona unter Einem beauftragt werden, die meteorolo-
gisclien Beobacbtungen in der Art anzustellen , wie sie von der lob-
lichen kais. Akademie der Wissenschaften gewiiiischt werden, und
die Originalaufscbreibungen monatlich an die k. k. lneteorologische

Central-Anstalt einzusenden.
,1

„Die lobliche kais. Akademie wolle nur dafiir sorgen. dass die

Telegrapben-Amter in Bregenz, Innsbruck, Neubausel, Pesth, Bzezow,
Udine, Venedig und Verona mit den dazu nothigen Instiumenten
durch die meteorologische Central-Anstalt versehen werden."

,,Der loblichen kais. Akademie wolle es ferner gefallig sein, die-

jenigen Telegraphen-Beamten nach Ablauf eines Jabres zur hierortigen

Kenntniss zu bringen, welche bei den Beobachtungen eine hervor-
rageudere Thiitigkeit und Genauigkeit entwickeln. Audi wolle die

lobliehe kais. Akademie im Wege der meteorologisclien Central-
Anstalt ein Exemplar des Entwurfes eines meteorologisclien Beob-
achtungssystemes fiir die osterreichische Monarchic an jedes der vor-
genannten Telegraphen-Amter, zehn Exemplare desselben zur Bethei-
|«ng der technischen THegraphen-Commissare aber hieher gelangen
iassen, weil man beabsichtigt, durch dicse bei ihren Visitationen der
lelegraphen-Amtererhebenzulassen, obdielnstrumenteingehorigem
stando gehalten und die Beobachtungen ordnungsmassig angestellt

werden."

31
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Der k. k. Geschaftstrager in Rio Janeiro , Herr H. V. S o n n-

leithner, hat folgende Skizze iiber den osterreichischen Reisenden

Virgil y. Helmreichen eingesendet:

Wenn Standhaftigkeit im Anstreben eines bedeutsamen, klar-

gefassten Zieles, verstandigc, Geduld prflfende Uberwindung der in

den Weg tretenden Scbwierigkeiten , aussergewohnlichcr Muth,

Sclbstverliiugnung und gliibender Eifer, nicbt fur die todie grii-

belnde, sondern fiir jene lebendige Wissensehaft, die den Menschen

dem hoben Geiste der Schopfung nah und nahcr riickt, uns Achtung

fiir den Mann abnothigct, der, obne die Trompete seiner eigenen

Thaten zu werden, bescheiden und fast im Verborgenen Grosses voll-

bringt: so mischt sicb dieser Achtung ein Element tragischen Ein-

druckes bci, wenn wir ihn plotzlich in seinem Wirken aufgehalten,

aus dem Leben gerissen sehen und uns nichts zuriickbleibt als miihsam

errungene Zahlzeichen, Ziffern, ungeordncteManuscripte und dasAn-

denken an cinen begabten, griindlichenForscbergeist, einen gliihenden

Eiferer fiir die Wissensehaft, einen edlen liebenswiirdigen Charakter

und an ein treues Herz, das, trotz langjahrigem Aufenthalte in Liin-

dern, die bisher kein Europiier betreten, wo mit der Civilisation auch

ihre zarteren Regungen unbekannt sind, unveranderlich warm fiir

Wissensehaft, Vaterland und Freunde schlug.

In dem Augenblieke, wo ihn am 6. Janner 1852 in Folge der

nach iiberstandenen bosartigen Blattern eingetretenen Erschopfiing

im 48. Lebensjahre zu Rio Janeiro der Tod ereilte ,
glauben wir

seinen und den Freunden der Wissensehaft diese schmerzliehe Nach-

rieht geben und dem Andenkcn des osterreichischen Reisenden in

Siidamerika, Virgil von Helmreichen zu Brunnfeld, k.k.Berg-

beamten, einige Zeilen widmen zu sollen.

Im Jahre 1804, im romantischen Alpenlande, zu Salzburg in dem-

selben Hause geboren, in welchem 48 Jahre friiher der griisste musi-

kalische Genius das Licht der Welt crblickt hatte, war die ihn um-

gehende grossartige Natur nicht ohne Einfluss auf Helmreichen

geblieben, seinem Gemiithe die ersteRichtung und das Rediirfniss des

steten Umganges mit ilir zu geben. Friihzeitig brach bei ihm die

Neigung fiir die mathematischen und die Naturwissenschaften (lurch,

worin er es zu einer seltenen Fertigkeit gebracht hatte, die ilun spater

ungemein zuStatten kommen sollte. Nachdem er die bergmannischen

Studien auf der Chemnitzer Bergakademie mit Auszeiehnung zuriick-
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gelegt hatte, trat er mit dem Charakter ernes k. k. Bergbeamten,

den er sicli audi spater vorbeliielt und bis an sein Ende bekleidete,

in k. k. osterreichische Staatsdienste, wo er Gelegenheit hatte,

sowohl durch mehrjahrige Bereisung der Gewerke sich tiber die

vielseitig gegliederten Zweige des osterreichisehen Bergbaues zu

unterrichten
, als durch Vorschlage, Plane und praktische Arbeiten

die Anerkennung seiner Vorgesetzten zu verdienen und ihre Auf-

merksamkcit auf seine Begabung zu leitcn , welche sich nicht nur

den strengen Wissenschaften zuwandte, sondern insbesondere in

der Beobaehtung und Auffassung der geologischen Verhaltnisse und

im praktisehen Bergbaue bewahrte.

Dem Bufe , die Leitung einer Goldmine in Brasilien zu iiber

-

nehmen, folgte v. Helmreichen mit urn so grosserer Bereitwil-

ligkeit, als er sicli dadurcli in den Stand gesetzt sah, den Kreis seiner

wissenschaftlichen Studien namhaft zu erweitern. Nachdem er das

k. k. Berghiittenamt zu Miihlhach mit Urlaub verlassen, finden wir ihn

seit dem Jahre 1836 in der Provinz Minas Geraes als Vorsteher einer

englischen Goldmincn-Compagnie, welcher er (inter verschiedenen

Modiiiealionen bis zum Jahre 1845 seine Diensie vvidmete. Dass meh-
rere dieser Minen heute noch mitErfolg betrieben werden konnen, ver-

dankt die Compagnie ausschlicssend Helmreichen's Leitung und

Eifer. Mehrere glanzendc Antrage zuriickweisend *) und an seinem

Vaterlande, welchem er seine ThStigkeit far die Zukunft vorbehielt,

beharrlich festhaltend, fand er Gelegenheit, mehrere Reisen im

Inncren Brasiliens zu unternehmen, deren jede eine interessante Ent-

deckung, neue Beobachtungen, Gebirgsprofile und wissenschaftlich

geordnete Sammlungen bezeichnen, welche er der gclehrten Welt
vorlegte und der k. k. Regierung nacli Wien iibcrsandte.

Nicht bloss die ilun personlieh liochst angenehme und seinem

Berufe zusagende Stellung unter den englischen Leitern jerier Berg-

werkc, welche seiner Thatigkeit fovtwahrend voile Anerkennung

) Uber den Lebensabschnitt Helmreichen's vom Jahre 1836 bis 1845, sowie

iiber seine, wilhrend desselben gelieferten wissenschaftlichen Arbeiten, seine

Reisen in den Diamantgruben von Grao Mogor u. s. w., yerweisen wir an den

Sitziingsbericht der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien vom
25. April 1850, so wie wir uns auch bis dahin voltig an die von Hrn. Director

W.Haidinger mit Freundestreue gegebcnen Daten iiber Hel mr e i ch c n

zu halten geniithigl sind.
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gewahrten, sondern vielmehr die grossartigen geognostischen Ver-

liiiltnisse dieses ausgedehnten und wenig gekanntenLandes waren es,

welclie auf Helmr eielie ii einen unwiderstehliclien Reiz ausiibten.

Wahrend vieler Jahre mitEnglandern verkehrend, war dieser Umgang

auf ilm nicht olme Einfluss geblieben , er driickte seinem Charakter

einen eigenthiimlich praktiscben Typus auf, wahrend er, mit den

klimatischen Eigenthiimlicbkeiten des Landes und Volkes, Sitten und

Sprache genau vertraul, sich gewissermassen verpflichtet hielt, dicse

terra incognita einer wissenschaftliclien Durcbforschung zu unter-

werfen. Eine grosse Reise quer durch den sildamerikanischen Con-

tinent zu unternelimen, war von nun an del" Gedanke, der sich seiner

bemachtigte; ilim folgte der Plan und bald die Ausfiibrung.

Liingst mit Humboldt in Briefwecbsel , mit Dr. Lund,
Scbreibers, Endliclier in wissensebaftlicbem Verkebre und

von diesen angeeifert machte Helmreiclien dieses Unternelimen

zur Aufgabe seines Lebens, und wer nur einigermassen sich von

Scbvvierigkeiten, die er zu besiegen, von den Vorbereitungen, die

er zu treffen, von den geld- und zeitraubenden Zuriistungen und den

materiellen Hindernissen, vvelche dem Reiseuden in der Tropenzone

entgegenstehen , Rechnung zu legen im Stande ist, der muss geste-

hen, dass sie nur einem Marine von aussergewohnlicbem Muthe, den

ein gliihender Eifer beseelt und ein seltener Verein von Kraft,

Selbstverliiugnung und ausdauernder Geduld innewobnt, zu uberwin-

den moglich werden.

Seine eigenen Geldmittel, oft unter den empiindlichsten Ent-

behrungen , ungeschmalert diesem Unternelimen zuwendend, ge-

lang es Helmr eichen durch die Vermittelung warmer und ein-

sichtsvoller Giinner, wobei wir Freiherm v. Kiibeck, Hofratb

v. Schreiber's und Director Hai dinger hervorheben, die Theil-

nahme der k. k. osterreichiscben Regierung zu erwerben , und es

wurde ibm von derselben mit der, grosson Unteruehmungen stets

geneigten grossmiithigen Eiberalitat, mit Allerhochster Entselilies-

sung vom 1. April 1843 die Sumine von 6000 fl. C. M. halb zu Rio

Janeiro vor Antritt der Reise, halb nachdem er die Cordilleren iiber-

scbritten haben wiirde, an der Westkiiste in einem Hafenplatze des

stillen Ozeans bewilliget, ihm aucb eine erscliopfcnde, alle ZAveige

der organischen und unorganiscben Naturwissenschaften umfassende

Instruction zugefertiget und er angewiesen: alle von ihm zu sam-
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melnden Gegenstande und Beobachtungen an das k. k. Naturalien-

Gabinet eiuzusenden.

So war zwar allerdings die Hauptschwierigkeit beseitiget, nocli

konnte aber H. seine Reise nicht sogleich antreten. Wahrend er aber

die nothigsten Bticber und Instrumente beischafFte, welclie erst aus

England versebrieben werden mussten; sich mitder freundlichen Bei-

hi'dfe des Astronomen Herrn Soulier d e S a u r e in astronomischen

und magnetischen Beobachtungen einiibte, und selbststandig und plan-

massig beobachtend sicb mannigfach unterrichtete und nebstbei Vor-

bereitungen traf und Erkundigungen aller Art einzog, brachte er den

Reiseplan vollig ins Klare 1)- Sein Vorsatz war, von Rio de Janeiro

fiber S. Joao del Rei in moglichst gerader Richtung die Provinz

Goyaz zu durchschneiden, obne die Hauptstadt zu beriibren, sodann

durch den menscbenleeren Sertao (brasil. Wiistensteppen) , Cujaba

(Matto Grosso) zu erreichen ; von dort, den Grao Chaco durchschnei-

dend, Boliviens Hauptstadt Chuquisaca (heute Sucre) und Potosi zu

besuchen, die Andes zu ubersteigen und Tacna und einen peruvi-

') „Letztere Arbeit," fahrt Hai dinger fort (seine Aufnahme der Grubenriss

u. Betriebsplane vpn Candonga u. Morro Velho) . . . „war unserem Reisenden

eine Quelle . . . wissenschaftlicben Gewinnes, durcb die Reisen, zu dencn sie

ihn veranlasste und durcb die Beobachtungen, die er dabei fiber Geologic,

besonders fiber das Vorkommen des Goldes, der Diamanten, Euklase, Topase

und Bergkrystalle, des Platins und vorweltlicher Saugethierreste, iiber die

Kalklager in der Granit-Gneissformation und uber das Verhaltniss dieser

Formation zu der des Eisenglimmerschiefers, sammelte und aufzeichnete. Die

VerofTentlichung seiner an Hrn. Hocheder gerichteten Briefe wfirde allein

schon von hobem wissenschaftlichen InterBase sein , die von ihm im Drucke

erschienenen Arbeiten sind aber darum von besonderem Werthe, weil sie auf

eigenen (leissigen Beobachtungen lusher unbekannter Gegenstande beruben.

Es sind dies :

1) Seine 1846 in Wien herausgekommene, durch 9 Tafeln erlauterte Denk-

schrift tiber das Vorkommen der Diamanten und deren Gewinnung in der

Serra do Grao Magor.

3) Seine in Rio Janeiro angestellten, in den Philosophical Transactions

eingeriickten magnetischen Beobachtungen. Aucb Material zu wissenschaft-

lichen Forschungcn liel'erte H. durch seine Sendungen an das k. k. IIof-Natura-

lien-Cahinet , wovon hier als vorziiglich ivichtig hervorzuheben sind:

1) Eine Sammlung von 29 Numern Diamanten , Euklase, Topase, Andalusite

und geiliegenem Gold — moist in ausgezeichneten Krystallen — und von

119 geognostischen Stiicken u. s. w. begleitet von a) ciner topographs



478 S o n n 1 e 1 1 h n e r.

anischen Hafeu zu gewinnen, urn sich nach Lima zu begeben. Erst

dort wollte er entscheiden, ob er sich iiber Central-Amerika, Yucatan

besuchend, oder auf dem Wege iiber das Cap Horn nach seinem

Vaterlande einschiffen werde. Er stellte sich insbesondere bei die-

sem Unternehmcn D r e i H a u p t-A u fg a b e n, und zwar : 1 . Das ganze
geologische Gebaude dieses Welttheiles in einer Richtung zu erfor-

schen, in einem genauen Profile darzustellen und mit alien geogno-
stischen Siiicken zu belegen; 2. Alle saillanten Punkte, Berge,

Fltisse, Wasserscheiden und Ortschaften astronomiscb zu bestiramen

und dadurch feste Anhaltspunkte fur den Entwurf einer verlasslichen

geographischen Karte zu gewinnen, nebstbei Hohen - Temperatur-
und LuCtdruckmessungcn moglichst oft vorzunehmen und tabellarisch

zu ordnen, insbesondere aber magnetische Beobachtungen anzu-

stellen, den magnetischen Meridian zu durchschnoiden und einer

genauen astronomischen Bestimmung zu unterwerfen. 3. Naturhisto-

rische Gegenstande, als: Vierfussler, Vbgel, Flussfisclie, lusecten,

interessante Gcsteine, Krystallformen , Gold und Diamanten-Forma-
tionen u. s. w. zu sammeln, endlich sich mit den Indianerstiimmen in

enge Beriibrung zu setzen , urn sowohl ihre Sitten und Sprachen
kennen zu lernen, als insbesondere ihre medicinischcn Heilmittel zu

erforschen. — Zu diesem letzten Zwecke fand er sich auf die Ver-

anlassung seines langjahrigen Freundes in Rio Janeiro, Herrn Dr.

Friedrich Doellinger, aufgefordert, welcher ihm mit der griind-

lichsten Erfahrung, die ihm cin mehr als zwanzigjahriger Aufenthalt

in Rio Janeiro bot, zur Seite stand und ihm darin mit Freundes-
warme behiilflich war. Wir erinnern uns yon Helmreich en kurz

vor seinem Tode mit Vorliebe iiber diesen Tbeil seiner Erfahrungen

sich aussern gehort zu haben und zweifeln nicht, dass sich unter

seinen nachgelassenen Schriften viele hochst interessante Beobach-
tungen iiber Krankheitsformen und Heilmittel vorfinden werden.

schen Karte der Provinz Capitanie Minas Geraes, b) einem geognostiselien

Durchschnitte von Rio Janeiro bis «iira Comarco am Rio S. Antonio im
Sertao des Bio S. Francisco; c) einer Tabelle iiber die Waschgold- und
Diamanten-Ausbeute Brasiliens ; d) einer grossen und 14' kleincren Ta-
bellen uber Temperatur und Barometer-neohaclitungen.

3) Eine geognoslische Suite von 1059 iNumern aus Minas Geraes, gesam-
melt auf einer Reise von Rio Janeiro nach C'andonga, sammt geognostischem
Durchschnitte u. s. w.

3) Sechs Kisten mit Thieren aller Classen, u. s. w,
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Wahrend unser Reisende allein unci mit beschrankten Mitteln

an ein Unternelimen sich wagte, wozu Frankreich eine vollstiindigc

Expedition (1843 uuter Castelnau's Leitung) mit grossen Ro-
ster] ausriistete und mit dem ganzen Gewichte seines Einflusses

unterstiitzte
, oline sie jedoeh vor der Katastrophe des Mordes des

Herrn d'Osery und dem Verluste des grossten Theiles der ge-
niaehten Beobaclitungen und Sammlungen schiitzen zu konnen, kam
Helmreichen das Anerbieten Dr. Midler's, eines juiigen Arztes
iius Mecklenburg, ilm auf der Reise zu begleiten, sehr willkommen.

Am 26. Mai verliess Helmreichen Rio de Janeiro und traf

Mitte Juli in S. Joao del Rey ein. In einem Lande, wo der Reisende

ausschliessend auf sich selhst angewiesen ist, nur selten die ersten

Lebensbediirfnisse und fast nie die bescheidensten Bequemlichkeiten

vorzufinden erwarten muss, war seine kleine Karawane auf das Maass
des Unentbehrlichsten zuriiokgefuhrt. 7 — 8 Maulthiere trugen die

nbthigsten Biichcr und mathematischen Instrumente, ein Zelt, Ifiinge-

matten, Lebensmittel und Kiichengerailie. — Das Barometer ward
einem schwarzen Diener anvertraut. der jedeu Abend die Rolle des

Roches zu vertreten hatte, ein Maullhiertreiber, der als Hufschmid
fungirte und noch ein schwarzer Diener (Arreiro) machten die gauze
Expedition unseres kiihnen Reisenden aus. Auf dem Wege naehS.Joao
del Rey, wo er die Niichte stets unter freiem llimmel zubrachte und
in dem Stadtchen selbst, wo er einen Monat verweilte, hatte Helm-
reichen Gelegenheit, viele und inlere-sante Beobaclitungen zu ma-
cheiH) und entschied sich, durch Dr. Rhein yeranlasst und inFolge
der erhaltenen Auskiinfte, den Weg nach der Provinz Goyaz iiber

Patrociuio einzuschlagen. Jetzt lag ein schwieriger Theil des Weges
vor unscrem Reisenden. Im December 1840 langte Helmreichen
endlich in Cujaba an,nachdem er 400 geographischeMeilen durch die

unfruchtbaren kahlen Grassteppen (Campos) yon Minas Geraes, die

weglose Serra von Goyaz mit ihren, zwar Gold und Diamanten aber
kein Wasser iuhrenden Bachen und den Sertao (Wiistenland) von
Matto Grosso zuruckgelegt hatte. „Wochenlang, — so theilte uns

Helmreichen nach der Hand miindlich mil,— in der oden Steppe
hinziehend, ohne auf ein Hans und Spuren menschlichen Daseins zu

treffen, kann sich nur derjenige, der sie gesehen, einen Begriff der

) Schreiben Il's. an Hrn. v. S onnlei t h n er Hd. S. Joao del Rey 20. Juni 184fi.
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Einsamkeit und Trostlosigkeit dieser Ode machen. Kein Lufthauch

erquickt den Reisenden, anf den die Sonne ihre Strablen senkrecht

herab sendet, kein Vogel oder anderes Tliier belebt die Einiide, und

nur selten erfreut das Auge eine Gruppe verkriippelter Baumehen,

dort wo ein Bachlein Pfiitzcn bildend , (Helm re ic ben reiste

wahrend der trockenen Jabreszeit) anf der horizontal geschichte-

ten Grauwaken-Formation versikkert. An solcben Stellen fand icli

meistens einiges animaliscbes Leben, und unfeblbar die grosse

Wasserseblange (Boa aqualica). Im Tage fiinf hochstens seehs

Meilen zurucklegend , da den Packthieren auf die Lange kein

starkerer Marseh zugemuthet irerden darf, hatte icli den Grund-

satz angenommen, meine Karawane niemals zu verlassen. An ihr

unci an der Erhaltung unserer Tbiere hing nnser aller Leben

und konnten diese nicht mebr fortkommen , so mussten wir daratrf

gefasst sein, in Mitten des als frnclitbar genannten Brasiliens, Hun-

gers zu sterben. Nicht bloss unsere Lebensmittel, aucb Wasser und

das Futter fur die Tbiere musste ieh mit mir fiibren; fur den Rei-

senden der bier erkranken wurde, gibt es keine Rettung, denn die

Karawane kann sieh nicht aufhalten; ihre Tage liegen gezahlt in

den Maissacken die sie mit sieh fuhrt; der Kranke muss, wie das

ermiidete oder riickenwunde Lasttbier zuriickbleiben und ver-

schmaebten. Dies Bewusstsein durcb die Trostlosigkeit der Umge-

bung und die dorrende Hitze gesteigert, werfen einen diisteren

Sehatten auf das Gemiith des muthigsten Reisenden. Ich pflegte

taglich von 8 Ubr Morgens bis 3 oder 4 Uhr Naclimittag ohne liast

zu machen , zu reisen. Gewobnlich eilte ich der Karawane voraus,

ohne sie jemals aus dem Gesicbte zu verlieren, die Beseliaftigung

suchend, die mir Flinte und Bergliammer gewahren konnten; gegen

Tages-Ende nach einem zum Naebtlager geeigneten Orte spahend,

den ich an einem Bache, im scblimmeren Falle an einer Pfutze

wiiblte; da wurden die Tbiere ahgepackt und versorgt, Feuer ange-

inacht, die Reisekoffer in Kreis gestellt, und bis das Essen bereitet

war, das ausnahmslos aus schwarzen Bohnen bestand, wenn es

nicht mit einem Fleiscbgericbte, der Ausbeute spiirlicber Jagd , die

Einer von uns (Alle waren mit Flinten versehen) tagiiber erhascht

hatte, verherrlicht ward , feblte keinem die Beschaftigung. Wenn
aber die Anderen ermiidet der Ruhe pflegten und fiir den kominenden

Tag Kriifte sammelten, fing erst meine Beschaftigung an; denn ich



Cber den osterr. Reisenden Virgil v. Helmreichen. 481

musste Beobachtungen machen, die micli oft bis tief in die Nacht

fesselten, mein Tagebuch fuhren und das tagsiiber Gesammelte

ordnen and verzeichnen. Und wenn endlich aueh ichmieh todtmiide auf

mein Lager, oft nicht besser als die Erde. warf. konnte ich oft nicht

an Rube denken; das Sebicksal meiner Gefahrton war in meine Hand

gegeben, ieb dafiir verantwortlich; der Plan des kommenden Tages

beschaftigte mich, die Lebensmittel warden mit jedem Tage we-

mger. Das kleinste Gerausch schreekte mich auf, ein IJberfall

berumstreifender Indianer oder die Nahe eines Tigers, den die Un-
rube der Maulthiere oder das Geknurre der Hunde verrietben, hing

wie ein Schwert an einem Haare iiber nnserem Sebicksal und dem
Unternebmen, in welches ieb mich gewagt hatte. Dazu kam, dass

Entmulhigung sich meiner Leute bemaehligte. dass ieb unter ibnen

> erratb furehfen musste; sie strebten mir naeh dem Leben und nur

der Warming eines treuen Dieners verdanke ich, dass ieb nocb lebe."

Diesc fortdauernde nervose Aufregung ist es, welcher wir die phy-

siscbe und moralisebc Erschopl'ung zuschreiben mussen, welcbe un-

sern Reisenden aufrieb und ihn sptter in Paraguay hinderle, seine

Gesundbeil. wieder zu erlangen und endlicb in Rio Janeiro seinen Tod
herbeifiihrte. Sein Kbrper unterlag ihnen, sein Haar ward schnee-

weiss gebleieht, Gesicbtsbildung, Gang und Haltung waren die eines

Greises geworden und selbst sein Geist hatte die fruhere Spannkraft

und Elasticitat verloren. Helmreie hens Aufentbalt in Cnjaba. wiih-

rend welchem er sich vielfaltig beschaftigte, hatte sich bis zum
81. August 1847 verzogert 1

) die Untersuchung der von den Gold-

waschern im Umkreise einiger Meilen aufgewiihlten und im Raubbau
ausgebentetenErde, einAusflug nacb den einigeTagreisen entfernten

Gold- und Diamanten-Waschereien von Diamantine, theils auch die

nahere Bestimmung des magnetisehen Aquators, welcher nacb seinen

bisberigen Beobachtungen nabezu 25 Legua's niirdlich von Cujaba

durchtstreicht, sowic Beobachtungen und Sammlnngen alter Art be-

schaftigtenhierunseren Reisenden 2
) nocb mehr aberder Gedanke, das

) Es liegen 8 Briefe vor uns, die er wiihrend desselben an den Verfasser dieser

Lebensskizze nach Rio de Janeiro schrieb.

) Hier liatle er auch die Preude, ein eigenhiindiges Schreiben Sr. k. H. des

Hrn. Erzherzogs Stephan zu erhalten , welcher, ihn ermunternd, an nnserem

Reisenden stets den gniidigsten Antheil zu nehmen geruhte. sowie ihm auch
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siidamerikanische China , die Republik Paraguay zu besuchen, in

welclie bisher alien Reisenden selbst Castelnau der begchrte Ein-

tritt versagt worden war. Der Vermittlung des brasil. Prasidenten,

Herrn Jardirn und seinem Stellvertreter, Hcrrn. Manoel Aires, ins-

besondere den Empfehlungen an den hohen Kierus , vomit ihn der

papstliche Internuntius, Monsignor Bedini, auf Vcranlassung der

k. k. ostcrreiehisehen Gesandtschaft verseben battc, ondlicb der per-

sbnlichen Verwendnng des kaiserl. brasilianiseben Geschaftstragers

in Assuneion, verdankte H. dass ihm der President Lopez gestat-

tete, die Republik zu betreten. Die Antwort auf seiu Bittgesuch war

zwar lange ausgeblieben und schon wollte er dieses Unterncbmen

als unausfuhrbar aufgeben, als ihn der neue GoiiTerneur yon Cujaba,

Herr Leyerger, mit Freundeswarme dazu anspornte. - Bis zum

Port Bourbon sollten Marinesoldaten als Bedeckung beigegeben und

er sodann auf einern Fabrzeuge der Republik den Strom zu Thai ge-

braelil; werden. Nach Cujaba zurtick wollte Helmreicben dann

in einein eigenen Fabrzeuge (Caiioa) mit indianiscben Ruderern

gchen, einWeg, der bei giinstigen Verhallnissen zwei Monate in

Anspruch nimmt. Wir bemerken noch, dass er in Cujaba mit Dr.

Bebr aus Kiel zusammen getroffen -war und Dr. M filler, sein

Reisebegleiter, sicb bier yon ihm getrennt hatte (und seither in

Cujaba gestorben ist). Helm reic hen dachte mit Bade 1847 nach

Cujaba zuriickzukehren und seinen ersten Reiscplan wieder aufzu-

nehmen. Dessbalb hatte er auch seine bisberigen Sammlungen bier

zurikkgelassen; er dachte zuriickzukehren, die Vorsehung batte

es anders besehlosscn. Einem Scbreiben Helmreichens a. a.

Assuneion, 2. November 1847, entnebmen wir die naebstchenden

Stellen: „Am 15. September erreiehte ieh Albamierrjue , avo

ich meat bereute, die paraguay'sche Regierungsbarke, welebe

mich aufnehmen sollto, f'iinfzehii Tage erwarten zu miissen, indem

mir ausser meinen magnetischen und astronomiscben Beobachtun-

gen das Sammeln von Vierfiisslern und Vogeln, deren ich seit

Dr. Behr's Abreise eine sehone Ausbeute gemacht, sowie die tiig-

licbe Beriihrung mit dem Aldeas der Indianer Guaycuru'Sj, Guanas,

und Kinikinans reieblicben StolT zur Beschiiftigung und Unterhal-

hier seine Ernenmmg zum correspondirenden Mitgliede der k. Gesellschaft

fiir die nordisclien AHcrthumcr in Kopenhagen zukam.
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tung darboten. Der Commandant dear Barko war fiir mich im hoch-
sten Grade freundlich und jeder meiner Wunsehe ihm ein Befehl.
!> « ankerten jede Naclit der Mosquiten, Tiger und Guayeurus
aalber in der MiUe des Stromes aber der Commandant hatte die

Gefalligkeit. mich mittelst eines kleinen Bootes sammt meinen In-

strumental ans Land setzen zu lassen, wo ich meine astrono-
misehen Beobachtungen machte. Er begleitete mich gewohnlieh
selbst und nalim nocli ein Paar Soldalen mit, urn fiir den Nothfail
bereit zu sein. In dicser Jalireszeit 1st man von der Plage der

Mosquiten wahrend des Tages fast ganz befreit, und die Fahrt
aui dem Paraguay ist hochst angenebm. ])er wundcrschone hei-
tere Himmel, die berrlicben Sonnen-Auf- und Untergange in der
unabsebbaren Ebene, die griinen Ufer und Inseln des majestati-
sclien Flusses, bald von ausgedebnten Waldern der Caranda-
Pabiie, bald von zierlicben Weiden und einzelnen Baumparticn be-
sotzt, maehen einen sebr freuridlicben Eindruck. Die Sandufer und
insbesondere die Anfangs- und Endpunkte der Sandbanke sind oft
von versehiedenen Arten von Wasservogeln buehstablich bedeckt
und ieb glaube niebt zu ubertreiben, wean icb sage, dass icb manebe
Pliige von 300 und eber mebr Patillos (Eaten) sicb erheben sah.
Im Plusse selbst spielen sicb die Ariranbas (Lontras) und erbeben
sich sebnarcbend oft bis iiber den halben Leib aus dem Wasser. Die
Jaquai-es (Alligators) liegen wie versteinert auf dem Gestade und
riihrten sich beim Anblicke der Barke entweder gar niebt oder be-
gaben sicb nur ganz langsam ins Wasser. Die Capivaras (Wasser-
schwein) stttrtztea sich dagegen erschreckt in den Fluss, wahrend
die Unzen (Tiger) deren wir ansichtig wurden, sicb wenig urn die
Barke zu bekummern schienen."

„So viel icb bisber Gelegenheit hatte, von den Bewohnern
Paraguay's zu sehen, war icb erstaunt iiber die grosse Verschie-
denheit, die zwischen ihnen und ihren brasilianischen Naebbarn
besteht. Die Familien von einigem Range (las fumillas decentes)
s»id in der Regel vollkommen weiss, und insbesondere die jungen
Madchen hoebst anmuthig. Ein grosser Theil der niederen Glaase
ls t gemischten Blutes, wobei jedocli bei weitem melir die indianische
«s afrikaniscbe Abstammung vorberrscht, so dass vieie derjenigen

Misehlinge, welchc hier Neger genannt werden , sicb in Brasilien

Weisse nennen wiii'den. Die afrikanischen Abkommlinge befinden
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sich noeh grosstentheils ini Zustande der Sclaverei, welche jedoch

dadurch aufhoren wird, dass die Kinder derselben mit ihrem zwan-

zigsten Jalire frei werden. Die Manner sind, im Ganzen genommen,

sowohl in ihrer Tracht als Bildung vvenigstens urn ein Jahrhundert

zuriick, dafur alter sind die Frauen in ihrer natiirlichen Einfachheit

selir Iiebenswiirdig. Wahrend sich beim Eintritte eines Fremden in

Brasilien der weibliche Theil in die inneren Gemacher fliiehtet,

kommen bier nacb europaischer Sitte die Frau und die Tochter des

Hauses sogleicb naeh dem Empfangzimmer und verstehen ganz vor-

trefflich, ein Gesprach zu unterbalten , wobei ich'mich mit meinem

Kauderwiilseh von Spaniseh undPortugiesischwunderlich genug aus-

nebmen mag. Doch gibt mir der Umstand Muth, dass diese Damen

oft selbst nicht sebr taktfest im Spanisehen sind und unter sich nur

Guarani spreehen. Es ist hier nichts aussergewohnliches, dass eine

Frau mit ihren Toehtern den Besuch eines unverheiratheten Mannes

erwiedert, und doch soil trotz dieser Freiheit der Sitten ein hoher

Grad der Beinheit der Sitte bestehen. Uberall trifft man bier auf

die Spuren, welche die Jesuiten diesem Lande aufgedriickt haben

und diesen verdankt es alles was es ist. Es ist unglaublich, bis auf

welchen Grad diese grossen Manner hier civilisirend und bildend

gewirkt haben. Der gegenwartige politische Zustand des Landes ist

kein erfreulicher u. s. w."

„Am 22. October 1847 war Helmreichen endlich in Assuncion

angekommen. Die Beweise von Zuvorkommenheit und Vor.seb.ub, die er

hier von Seite der Bchorden erhielt, sollten noch durch die Freund-

lichkeiten vermehrt werden, welche ihm von der Familie des Priisiden-

tenLopez zu Theil wurden ; es wurde ihm ein Haus angewiesen und

als ganz beispiellosc Gunst die Erlaubniss ci'theilt, einige Punkte der

Bepublik zu besuchen; eine Beise nach Pillar brachte ihn unvermuthet

mit einem alten Jugendgenossen zusammen. Da er sich der Auftrage

des Prasidenten fiber die geologischen Verhaltnisse des Landes sowie

iiber bergmannische Versuche mit Eifer und Geschick unterzogen

hatte, so wurde ihm als besondere Vergiinstigung gestattet, sich auf

seinen Beisen der Posten, welche Begierungs-Monopol sind, zu be-

dienen.

Wir durfen bier nicht unterlassen, eines wissenschaftlichen

Fundes zu erwahnen, auf welchen Helmreichen den grossten

Werth legte. Bekanntlich hatte die spanische Regierung zu Anfang
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dieses Jahrhunderts eine Expedition auf den Rio Vennejo unter-
nehmen lassen, welcher den Gran Caco durchstromt. Diese schien
jedoch gescheitert und verschollen und das Resultat verloren gegan-
gen zu sein. In den Archiven zu Assuncion fand nun Helm re ic hen
die Origiual-Manuseripte und die vollstandige Karte des Flusses,
seiche jene Expedition angefertigt hatte, vor. Der Liberalitat des
Herrn Prasidenten Lopez verdankt es Helmreichen, dass ilim
gestattet wurde, sowohl den Text als die Karte zu copiren und der
Wissenschaft einen Schatz zu erhalten, der ohnc ilm verloren ge-
weseni).

Im Februarl848 reiste Helmreichen von Assuncion zuLande
nach Concesion ab, um von dort zu Wasser nach Cujaba zuruckzukehren.
Sehoa wahrend der Landreise fiihlte er die Anzeichen einer Krank-
neit, die ihn bedrohte, setzte jedoch in der Hoffnung, dass diese keine
weitere Folge haben werde, die Reise fort. Nachdem er sechzig geo-
graphische Meilen mit Reschwerde zuriickgelegt hatte, erkrankte er
in Concesion dermassen, dass er bei dem Mangel an eigener Erfah-
nmg, an arztlicher Hiilfe und Arzeneimittel und dem ZusammentrefFen
ungunstiger Umstande an seinem Aufkommen zweifelte und sich ge-
nothiget sah, sich nach einem funfmonatlichen Siechthume in Conce-
sion, nach Assuncion zuruckzukehren um Hiilfe und Arzeneien zu suchen
RiszumEnde des Jahres war Helm reic hen gezwungen, in Assun-
cion zu verweilen, an das Krankenlager gefesselt, bald an seiner Ge-
nesung vemveifclnd, bald sich der Hoffnung der Heilung hingebend,
von korperiichen Schmerzen mid nachtlich wiederkehrenden Fieber-
excerbatmnengequalt, bald in der Stadt arztlichen Beistand, bald auf
dem Lande freiere Luft und Genesung suchend ohne sie zu fmden, feme
von *rcunden undVerwandten dem trostlosen Gedanken hingegeben,

)
D.ese w.chtige Arbeit erinnern wir uns unter Helmreichen Manuscripten
Sesehen z„ haben uni awcifeln nicht, dass sie mit semen iibrigen lieise-
beobachtungen durch die kais. Akadcmie der Wissensehaften in Wien der
gelehrten Welt im Drucke wird i.bergeben werden. Bezugs auf die Karte des
H.oVermejo glauben wir jedoch nicht zu irren, wenn wir annehmen , dass
elmreichen ihre Herausgabe in England durch die personliche Vermitte-

inng des damaligen k. grossbritannischen Gesandten in Rio Janeiro S. E. Hrn.
ames Hudson (gegenwgrtig in Florenz) veranstaltete. Ein Naheres ist uns

unbekannt, wurde jedoch durch den genannten Gesandten, der sich stets fur
Helmreichen freundlichst interessirte, leicht zu erfahren sein.
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class seine mflhsam errungenen wissenschaftliehen Erwerbnisse ver-

loren sein unci der Vergessenlieit anheimfallen werden, bemachtigte

sieh seiner eine diistcrc Stiinmung fiir die Zukunft. Nur der person-

lichen Theilnalune dcs Hrn. Prasidenten Lopez und seiner Familie,

welehe ihn mit Aufmerksamkeiten, Theilnahme und Geschenken,

dureh die sein Zustand crleichtert werden konnte, iiberhauften, dem

Beistand und der Freundsebaft des k. brasilianiseben Gcschafts-

tr&gers, Herrn Oberst Bcllegarde und des Gesandtschafts-Secre-

tiirs, Herrn Borges, endlich dem vvii'ksamen Einscbreiten der

k. k. Gesandtschaft in Rio Janeiro und den Beweisen der ehrenden

Theilnahme, welehe ihm gerade urn diese Zeit von der kais. Akade-

mie der Wisscnsehaften zu Theil wurden, verdankt Helmreichen

die moralische Kraft, welehe ihn aufrichtete, sein Herstellen so weit

zu fuhren, dass er an die Ahreise aus Paraguay denken konnte.

Seine Briefe aus dieser Epoebe spreehenden Wunschaus, Bio Janeiro

sobald a!s moglich zu erreichen und es gereicht uns zur Beruhigung,

ihn in vielen Briefen, die wir ihm naeb Assuncion sebrieben, aufge-

richtet, getrostet und zur Riickkehr nach Bio bestimmt zu haben. Wir

glauben der historischen Treue sehuldig zu sein , hier eines Zwi-

schenfalles Erwahnung zu thun, iiber welchen wir unseren Beisenden

sich oft und stets mitBiihrung sieh verbreiten horteti. Bald nach seiner

Ankunft in Paraguay, instandig dureh Bitten bewegt, hatte Helmrei-

chen einer aus Assuncion verbannten Familie indianischen Blutes,

welehe aus einer Mutter mit ihren beiden erwaebsenen Tochtern be-

stand, durch seine Fiirsprache bei dem Prasidenten die Erlaubniss

der Riickkehr nach Assuncion erwirkt. Seit dieser Zeit sieh als seine

Gesehopl'e betrachtend, band das Gefiihl der Dankbarkeit diese armen

Wesen walirend der ganzen Zeit seiner Krankbeit doppelt unzer-

trennlich an ihn. Tag und Naeht ihn in it der unerschopflichsten Ge-

duld und Ausdauer pflegend, nie Lobn oder Entgelt ansprechend oder

aue!) nur erwartend, suehten sie ihm durch den Ertrag ihrer Hande-

Arbeit mancbe Bequemlichkeit und Erleichterung zu verscbaffen , die

er sonst hatte entbehrenmussen,und Helmreichen erzahlte uns oft,

nicht ohne Biihrung, Beweisc der Hingebung und Aufopferungsfabig-

keit, die er von diesen Geschopfen, insbesondere der alteren Toeli-

ter, Salvadora, erhalten, die an. den priniitivcn Zustand der Unschuld

des Menschcngeschlechtes erinnern und beweisen, wie tiefe Wur-

zeln die Dankbarkeit in so einfacben Naturen zu sehlagen im Stande ist.
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Sobakl endlich seine Gesuiullieit nur so weit hergestellt war,
dass er zu Pferde sitzen konnte, entschloss sich Helmreichen
cl| e Republik zu verlassen; aber daran nach Cujaba zuriickzu-
kehren und seinen ersten Reiseplan aufzunehmen, war niebt zn
denken. Er erhielt die Erlaubniss, Corrientes zu durchschneiden
und das brasilianische Gebiet zu gewinnen und wollte Porto Alegre
eiTeichen, urn sich nach Rio de Janeiro einzuschiflen. Zum Skelete

abgezehrt, noeh innner im bedcnklichen Gesundbeitszustand, beniitzte

Helmreichen der politischen Verhaltnisse halber, die Riickkebr

brasilianiscber Auswanderer nach ilirem Vaterlande, und unter

militarisclier Regleitung in cinem Ocbsenkarren die menschenleeren
wassteppen der Missionen von Corrientes zu kreuzen und fiber

Encarnacioo und S. Borja nach Brasilien zuriickzukebren. Der
Emigrantenzug iibersetzte den Uruguay glucklich am 5. December
1850. Dem Uherfalle einer correntinischen Streifpartie," schreibt

Helmreichen aus Porte Alegre am IS. Janner 1851 1

), „waren
wir dadurch entgangen, dass uns das Ubersetzen des Parana langer
aufhielt, als diese bereelmet hatte, und ihr die Lebensmittel fehl-
ten, uns langer zu erwarten. Diese Streifpartie der Argentiner,
deren frische Spur der Scharfsichtigkeit unserer Indianer nicht
entgangen war, hatte, wie ich spiiter erfuhr, den Befehl gehabt, alien

hrasilianisehen Emigranten, deren sie habhaft werden konnte, obne
Weiterem die Halse abzuschneiden, und ein Gleiches an mir und
Herrn Rrandreth aus New-York zu vollziehen. im Falle wir
personlich zur Wehre stellen sollten."

In Porto Alegre erbolte sich Helmreichen von den Strapazen
der Reise. Doch besuchte er in derZwischenzeit die deutsche Colonic
in S. Leopoldo, welche er in bltihendem Zustande fand, und schiffte

**ich dann auf einem Sogelschiffe nach Rio de Janeiro ein, wo er end-
lich MitteMarz 1851 eintraf. Hier konnte er sich endlich der so lange
erselmten iirztlicben Behandlung unterziehen, die sein erschiitterter

Organismus unabweislich erheischte. Unter der rationellen Chur-
uiethode des Herrn Dr. Friedrich Do! linger, dem er sein unbe-
scbranktes Vcrtrauen schenkte, und seit Jahren init Freundestreue
anhing, besserte sich seine Gesundbeit sicbtlicb, die gefahrlicbston

Symptome verschwanden allmahiich , insbesondere iibte die Tbeil-

uns

*) Vergl. Siteungsb. VII. Bd., S. 393.

SIteb. d. mathem.-naturw. CI. VIII. Bd. IV. Hft. 32
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nahme von Freunden beruhigend auf den Zustand fortwahrender

nervoserAufregungund bald warauch dasheftige periodische Zittern

vollig verschwunden. Er fasste Vertrauen in seine Herstellung, und

mit ihm den Entschluss, das Eintreffen seiner in Cujaba zuriickge-

lassenen mineralogischen und naturbistorischen Erwerbungen '), ab-

zuwarten, seine Manuscripte zu ordnen und insbesondere den Kreis

seiner magnetischen und astronomischen Beobachtungen an seinem

Ausgangspunkte (Rio Janeiro) zu schliessen, urn sich sodann nacb

seinem Vaterlande, dem er mit den warmsten Gefiihlen anhing, zuruck

zu begeben. Aber ungeachtet der allmahlich fortschreitenden Gene-

sung und der wiederkehrenden Lebenskraft, war eine Veranderung

an ihm eingetreten, die seinen Freunden nicht entgehen konnte :
ei-

der fri'ther ruhelos sich beschaftigte , konnte sich nur schwer ent-

schliessen, seine liebgewonnenen Arbeiten wieder vorzunehmen;

seine Energie war gebrochen, er war ein Greis geworden! —
Mitte December 18S1 erkrankte Helmreichen plotzlich. Es

zeigten sich alsbald die natiirlichen Rlattern, die regeimiissig verliefen

und in Heilung iibergingen. Dennoch nahmen seine Krafte im An-

fange Janners von Tag zu Tag ab; er wies alle Nahrungsmittel von

sich. Wir sahen ihn wahrend seiner Krankheit ofters, und noch zu-

letzt am Vorabende seines Todes. Am Morgen des «. Janners 1852,

bis zum Augenbiicke seines Todes das klarste Rewusstsein bewah-

rend, seinen Zustand vollig erkennend, von wenigen Freunden um-

standen, und von den Lehren unserer Religion getrostet, gab er ruhig

und schmerzlos den Geist auf. Seine letzle Regung war die des

Dankes, seine letzten Worte, die er zu uns sprach: „lch danke Ihnen

und alien meinen Freunden fur die Theilnahme und Giite. die Sie mir

stets geschenkt."-

—

Der Beerdigung folgte eine Todtenmesse, der die hiesigen zahl-

reichen Freunde des Verstorbenen beiwohnten, unter denen wir den

Gliedern der k. k. osterreichisehen , der kais. russischen und kon.

*) Diese Sammlungen, ftber deren Schicksal Hel mrei c he n selbsl nichts mehr

zu erfahren im Stands war, seit Dr. MUUer ge^torben, welchem er sie, wie

wir vcrmuthen miissen, anvertraut hatte, sind leider als verloren zu betrach-

ten, da der Transport. 7.11 Landc von Cujaba nach Kio (400 Meilen olme Weg)

vollig unmoglich 1st. Wir erirmem uns, von II c 1 m r e i eh en sein Bedauern

ilber diesen Punkt ofters aussprechen gehiii-t an haben. Die geognostisehen

Sttteke, sagte er, sind nicht 7,11 transportiren und die Thier- und Vogelhaute

haben die Insectei) zeretort,
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Pi'eussisehen Gesandtschaften , sowie mehreren hoehgestellten

'-rasilianern uuseren verbindlichen Dank fur die Anerkennung sagen.
welehe sie flem Andenken des Vcrstorbenen gewahrten.

—

Nach fimfzehnjahrigem Aufenthalte in Brasilien hinterlasst

Helmreichen auch hier vielo Freunde,— ond nicht Einen Feind !

Am Schlusse dieser Skizze iiber dieses letzte und grosste Unter-
uebmen unseres waekeren Reisenden, zu weleher wir uns aus der
doppelten Riicksicht verpfliebtel, hielten, sowohl um seinem Andenken
die gerechte Anerkennung zu bewaliren, als aucb weil wir iiber den
bistorischen Theil seiner Reisen iniindlicb und brieflich genauer un-
terrichtet zu sein giauben. als seine Freunde im entfernten Vater-
lande, diirf'en wir rnit Bestimintheil die Hoffnung ausspreehen . dass
seine interessanten Beobacbtungen der gelehrten Welt erbalten, und
durcb die kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, die deni

wanderiideri Sobne bis in die einsainen Steppen und die, Urwalder
des tropischen Amerikas mit wachendem Mutterauge gefolgt war,
del" Offentlichkeit werden iibergeben werden. Kann diese Skizze
•burn dazu dienen, Liicken auszufullen, Zwiscbenfalle zu erklaren,
und ein Bild des Unternehmens im Ganzen darstellen zu helfen, so
baben wir unseren Zweek auf das Yollslanclig'ste erreieht.

V o r t r a . jj.

Vber fossile Pandaneen.

Von l)r. Constantin v. Ittingshansen.

(Mil Taf. XXIII— XXVI.)

Das Vorkommen von vorweltlieben Pandaneen -Resten in den
Sehichtendes Londoiithones wurde zuerst von Brongniart erkannt.
Er bezeichnete eine daselbsl nicht selten erscbeinende Fruclitform
>n seinem ^Prodrome <Tune histoire des vcgetmix fosSties'"
«ls Pandanocarpum oblongum. Spiiter bat Bower bank diese
porm in mebrere Arten gesondert, die er unter der Benenmmg Ni-
Padites zuerst beschrieb und abbildete; eine Sonderung, srelche
^ch, da die einzelnen Formes auf das Augenfalligste in einander
abergehen, durchaus nicht reclitfertigen liisst. In neuerer Zeit er-

.32 •
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wahnt Buck land einer interessanten, pandanusartigen Frucht aus

den Schichten des unteren Jura von Charmouth in England, die er

gleichfalls als ein der Vorwelt eigenthiimliches Geschlecht der Pan-

daneen erkannte und in seiner „Geology and Mineralogy" beschreibt

und abbildet.

Die durch die k. k. geologische Reichsanstalt veranlasste Unter-

sucbung der Fundorte fossiler Pflanzenreste in der osterreichischen

Monarchic bat auch fiir die in Rede stehende Ptlanzenfamilie mehrere

Belege ihrer Vertretung in den vorweltlichen Florengebieten geliefert.

In den Kohlen-Localitaten der Gosauformation bei Griinbach, Mutli-

mannsdorf und Dreistatten an der Wand, unweit Wr.Neustadt, kamen

Blattreste yon baumartigen , monocotyledonen Gewachsen zum Vor-

scheine, welche ich mit Bestimmtheit dem Geschlecbte Pandanus

selbst zuweisen konnte. Dieselben finden sicb hier merkwiirdiger

Weise nur im Liegenden der Flotzc, mit mehreren, die mittleren

und die oberen Kreidescbicbten bezeichnenden Pflanzenarten.

Bei meinem Aufenthalte an den so reichen Localitaten yon fos-

silen Pflanzen der Eoceiiformation zu Sotzka in Untersteiermark und

zu Sagor in Krain fand ich ebenfalls Blattreste , welche Pandanus-

Arten vollkommen entsprechen.

Die Pandaneen erfordern durchaus ein tropisches Klima und

kommen in der Jetztwelt nur auf den dem Meeiesufer zuniichst lie-

genden Landstricben und auf kleineren Inseln vorziiglich der siidli-

chen Heinisphiire yor. Die nachfolgenden Zeilen geben eine mono-

graphische Darstellung der bis jetzt aufgefundenen fossilen Repra-

sentanten dieser Familie.

Beschreibung der Arten.

Ord. PANDANEAE.

Podocarya Buckland.

Fructus baccatus epicarpio slellato. Scmina plurima auper-

jicialia cellulis inclusa et strato fibroso e pcdicellis con-

gestis sujfulta. lleceptaculum conicum areolatum.

Ruckland, in Geology and Mineralogy, Vol. 1, p. 50-i; Vol. II, p. lOt. — Unger,

Gen. et spec, plant, loss., p. 327.
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Podocarya Bucklandi ung.
Unger, l. c .

P- fructu subgloboso, 95 decirn. lato, 8 decim. longo, semi-

nibus oblongis angulatis, singulis rellula hexagonali im-

mersis.

Buckland, I, c. tab. 63.

in oolithe inferiore prope Charmouth Anyliae.

NipaditeS Bowerb.

Drypae conicae , tetra - hexagonae , fibrosae , bast obtusa vel

truncalu lacerate, apice acuta vel mammillari, uniloculares
}

monospermae.

Bowerbank
, J. S. A History of the Fossil Fruits and Seeds of the London-

Clay, pag. 1. — Unger, Gen. et spec, plant, toss., p. 327.

Pandanocarpum Brongn. Prodr., p. 135. — Endlicher, Gen. plant., p. 244.

Nipadites Bowerbankii Ettingsh.

tttingshausen, Cber Palaeobromelia etc. Abhandlungen der k. k. geologischen

Reiehsanstalt, I. Bd., 3. Abth., Ni». 1, S. 8.

N. drupa Iri-sexangulari
,
plus minusve compressa, angulis

inaequulibus , elongata vel abbreviate!., el/iptica, clavata

vel cordiformi , versus basim truncalam, saepe sensim,

decrescente, apice umbonata ; epicarpio crasso , tenuiter

striato ; sarcocarpio e vasorum fasciculis longitudinalibus

fibris transversis tenuioribus sub angulo redo conjtmctis

composite, seminibus subpyriformibus, basi profunde

incisis, testa, minute corrugata.

Syn. Pandanocarpum oblongum Brongn. 1. c.

Cocos Parkinsonis Brogn. 1. c. p. 121.

Syn. Nipadites umbonatus Bowerb. 1. c. p. 9, t. 1.

„ ellipticus Bowerb. 1. c. p. 11, t. 2, f. 1, 2, 3.

„ crassus Bowerb. 1. c. p. 12, t. 2, f. 4, 5.

„ cordiformis Bowerb. 1. c. p. 13, t. 2, f. 6— 10.

„ pruniformis Bowerb. 1. c. p. 14, t. 2, f. 11, 12.

„ acutus Bowerb. 1. c. t. 3, f. 1 — 3.

„ clavatua Bowerb. 1. c. p. 15, t. 3, f. 4— 6.

„ lanceolatus Bowerb. 1. c. p. 16, t. 3, f. 7, 8.

„ Parkinsonis Bowerb. 1. c. p. 16, t. 4.

„ turgidus Bowerb. 1. c. p. 21, t. 5.

„ giganteus Bowerb. 1. c. p. 22, t. 6. f. 1.

In argilla londonemi insulae Sheppey Angliae.
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Nipadites semiteres Bowerb.

Bowerbank, I. c. p. a;), i. 6, r. 2— 4.

N. drupa lata, brevi et Semicirculdri, tri-quadrangulari, epi-

carpio tenutssinte stridto

.

Syn. Nipadites pyramidalis Bowerb. 1. e. p. 24. I. 6, 1. 5, 6.

Cum jiriore.

Pandaniks Linn

I'aiidanus nustriacus Ettligsh.

tittingsliaiisen, Cber I'alaeobvnmelia ete. 1. C.

Taf. XXIII, Fig. I.

P. foliiu coriaceis, rigidis, circa 35 centiui. lutis , late

linearibus , marginibus spiiibso-dentatis , dentibus subre-

molis, aequalilmn ; nemo medicino vatido, carinato, nervis

lorigitudinalibvs parallel/is, creberrimis, tenuissimis, striis

latioribus circa 1
/„ mill, distantibua interpositis.

In sehisto I'ule.areu - margaceo f'ormafionis (rosaii dirlae ud Orfinbaeh

et Muthmannsdorf Austriae inferioris.

Die hieher geborigenFossilreste stellen shine lederartige, breit-

lineale, langsgestreifte Blatter dar, deren Rand gleieliformig dornig-

gezahnt und deren BlattflSche, mit eineni starkeB, aufder Rttckseite

kielig herYsrspringenden Mtittelnerv durchzogeo, fast rinnenformig

gefaltet erseheint. Die Zahne stehen etwas entfernt und ihre Spitzen

sind regelmassig nacli aussen und vorne gewendet. Eigentluimlich ist

die Beschaffenheit der Lftngsstreifen. Dieselben sind von zweifacher

Art; die feinen, sehr genaherten, mil der Loupe deutlieh unterscheid-

baren Parallelnerven sind (Ditch breitere Liingsstreifen getrennt,

vvelche laufig % Millm. von einander abslehon. (Siehe die sehwach

vergrosserte Nervation Pig. «.)

Dass die eben beschriebenen Fossilien die Blatt-Fragmente eines

monocotyledonen Gewachses darstellen , wird Niemand bezwcifeln.

In der That finden sich in dieser Abtlieilung des Pflanzenreich.es

nieht wenige Arten. welche sowohl im Habitus als in der Form des

Blattumrisses mehr bder weniger auffallende Ahnlichkeiten darbieten.

Es sind die dornig-gezahnten Blatter der LomntophyUiim-, Yucca-
Agave- und Pandanus - Arten. Diese Geschleehter enthalten alle'

unseren Fossilien zuniichst kopmeaden Analogien, Bei der naheren
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Vergleichung des Blattbaues uber wird man sieh bald fur das letzt-

genanute Genus entsclieiden. Die gleichformige Zabnung des Blatt-

randes, der auffallend faitig-gekielte Mittelnerv and die beschriebene

Nervation sind Merkmale, welche die Blatter gewisser Pandanus-
Arten ganz besonders auszeichnen. Die Yucca-Arten mit gezahnten

Blattern, von denen einige, wie Yucca angustifolia, Y. serrutifolia

»• s. w., unseren Fossilien ziemlich nahe stehen, besitzen ungleich-

formige Zabne des Blattrandes — zwischen den grosseren, dornen-

formigen siud kleinere oder sebr kleine, meist Wimpern tragende

Zabne eingesehaltet. Sammtliehen Lomatophyllwn-, Agave- and

Yucca-Arten kommen irar einfacbe, oft sebr feine and kaum bemerk-

bare Laugsuerven und stets mebr flache, selten in derMitte gekielte,

nieraals aber rinnige oder gefaltete Blatter zu.

Unsere Art, welche sich von der folgenden nur in der Zabnung

des Blattrandes unterscbeidet, kommt in den Kohlenlagcrn der Um-
gebung von Griinbach weit seltener a'ls die letztere vor. Hingegen

ftndet sie sich haufiger in den Lagem von Mutbinannsdorf, woselbst

jene ganzlich zu fehlen scheint. Flabellaria longirhachis Ung.

und Artacarpites pelagicus Ettingsb. sind ibre steten Begleiter.

Unter den lebenden Arten fanden wir den ostindischen Pandanus
foeditus Boxb. . ferner kleinblStterige Formen des vorziiglich auf

den Inseln des stillen Weltmeeres und den Kiistengebieten Ostindiens

verbreiteten Pandanus odoratissimus L., welcbe mit der fossilen

Art ibreni Blattbaue naeh die grosste Ubereinstiminung zeigen.

Pandanus pseudo-inermis Kttingsh.

Ettingshausen, Uber Palaeobromella etc 1. c.

Taf. XXIV, Fig. 1—2, Taf. XXV, Fig. 1

P. foliis coriaceis, rigidis, circa 3—7 centim. talis, late linea-

ribus, marginibus ciliato-dentalis, dentibus parvis, appro-

ximatis ; nervo mediano valido, carinuto , nervis longitu-

dinalibus parallelis, creberrimis, tenidssimis, Striis latio-

ribus circa */s millm distantibus interpositis.

hi schisto caleareo-margaceo f'ormationis Gosan diclae ad Griinbach

Austriae inferior is.

Fur diese Art gilt im Allgemeinen dasselbe, was fur die obige

aingestellt werden konnte. Sie unterscheidet sich aber von derselben

sebr wohl durch die kieineren, genaberten Zabne, deren mebr nach
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vorne gewendete Spitzen kurze Wimperchen tragen. Der auf Am-
boina wachsende Pandanus inermis Roxb. und der indische P.

sylvestris Roxb. sind als die nachsten Analogien zu betrachten.

Pandanus trinervis Ettingsh.

Taf. XXVI, Fig. 1.

P. foliis coriaceis, circa 3—4 centim. latis, late linearibus

trinervis, marginibus ciliato-deniatis , dentibus approxi-

matis , minutis ; nerve mediano debili, nervis lateralibus

validis, parallelis, striis longitudinalibus, tenuibus, circa
3
/4 millm. distantibus

.

In schisto calcareo margaceo formationis Gosau dictae ad Dreisiatten

Austriae inferioris.

Diese ausgezeichnele Art, welche sich in ihrem Habitus an die

Vorhergehende sichtlich anschliesst, findet in der Flora der gegen-

wartigen Sebopfung keine Analogie.

Pandanus sotjskianus Ettingsh.

Ettingsliausen, Ober Palaeobromelia etc. 1. c.

P. foliis coriaceis, rigidis, circa 2— 4 centim. latis, late li-

nearibus, marginibus integcrrimis ; nervo mediano cari-

nato, nervis longitudinalibus parallelis, creberrimis,

tenuissimis, striis latioribus, circa */, millm. distantibus

interpositis.

In schisto margaceo formationis eoceniae act SoHka Stiriae inferioris.

Die Blattreste dieser Art unterscheiden sicb von den beiden

vorigen wesentlich dnrch den ungezalinten Blattrand. Sie finden sich

in den Mergelschiefern von Sotzka nocb seltener als die daselbst

vorkommende Flabellaria raphifolia Sternb. , aber immer in mehr
oder weniger stark macerirtem Zustande, welchen die meisten der

avis dieser Localitat erscbeinenden Ptlanzenreste verrathen. Dessen-

ungeachtet lasst sich an ibnen der Typus von Pandanus nicbt

verkennen.

Pandanus carniolicus Ettingsh.

Ettingshaiisen, Ober Palaeobromelia etc. 1. c.

P. foliis coriaceis, rigidis, circa ^/a centim. latis, angusle

linearibus, vaginalis, marginibus spinoso-dentatis, denti-
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bus remotis ; nervo mediano valido, subcurinato, nervis

longitudinalibus vix distinctis.

in schislo marr/aceo formationis eoceniae ad Sagor Carnioliae.

Eine von dem Typus der vorigen Arten am meisten abweichende

Form
, welche audi einigen schmalbliitterigen Arten des Pandaneen-

Gesehlechtes Freycinetia nicht unahnlich ist. Die Abbildungen die-

ser und der obigen Art werden in „meinen Tertiarfloren der oster-

reichischen Monarehie" erscheinen.

SITZUNG VOM 22. APRIL 1852.

Das hohe k. k. Ministerium fiir Landescultur und Bergwesen

iibersendet mit hohem Erlass vom 8. April d. J., Zalil 472, einen

Tellurregulus im Gewiclite von 6 Loth, welcher im berg-akademi-

schen Laboratorium zu Schemnitz aus Tetradymit dargestellt worden.

Das w. M., Hr. Director Partsch. iibergibt nachbenannte

Manuscripte, welche derselbe von dem verstorbenen Reisenden

in Brasilien, Herrn V. v. Helmreichen zur Aufbewahrung er-

halten hatte

:

1. Eine topographische Karte (Planla geral) der Capitanie

von Minas Geraes (Kupfersticli) mit Einzeiclinung der Fiebergegen-

den und der Richtung eines geognostischen Durchschnittes.

2. Einen geognostischen Durchschnitt von Rio de Janeiro bis

zum Commercio am Rio S. Antonio im Sertao des Rio S. Fran-

cisco.

3. Eine Tabelle iiber die Ausbeute von Waschgold und Dia-

manten in Brasilien.

4. IS Tabellen iiber Temperatur-Verhaltnisse und Barometer-

stiinde in Brasilien.

5. Einen geognostischen Durchschnitt in 3 Blattern zu einer

Sendung von Gebirgsarten (400—S00 Stiicke), die sich sammt
Catalog noch im k. k. Mineralien-Cabinete betinden.
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Kin^esendete Ahhaiidlniig.

Analyse des Meteoreisens von Hasgata in Neugranada,

von Prof. Wbhler in Gottingen, mil Notizen uber das

Vorkommen und die physikalischen Eigenschaften

desselben

von Director Parts ch.

(Mil Taf. XXVII.)

Das auswartige correspondirende Mitglied der kais. Akademie

der Wissenscliaften , Herr Professor W o h 1 e r in Gottingen , der in

neuester Zeit seine, schone Erfolge versprechcnde Aufmerksamkeit

den so merkwiirdigen Meteoriten zuwendete, hat auf mein Ersuchen

das Meteoreisen von Rasgata in Siidamerika einer chemischen Unter-

sucbung unterzogen und die Resoltate derselben mir iibersendet,

damit ieh sie Zur Rekanntmaehung in den Sitzungsberichten der

mathematiseh -natni'wissensehaftlichen Crasse der kais. Akademie

vorlege und mit eineni Vorvvorte einbegleite. Dies geschieht mit den

vorliegenden Notizen.

Die bekannten Naturforscher Mariano de Rivero und

Bo u ssingau 1 1 wurden auf einer im Jahre 1823 ausgefiilirten

Reise durch Neugranada (eine der drei neuen Rcpubliken, in welche

sich die altere Republik Columbia zerspaltete) von einem Fonde von

Gediegeneison-Massen benachrichtiget. Sie erkannten das Vorge-

zeigte sogleieb als Meteoreisen, und gaben kurz darauf von diesem

Fun.de in einer Abhandlung Nachrieht, die zu Santa Fe de Rogota

in spanischer Spraebe und spiiter, im Jahre 1824, auszugsweise im

25. Rande der Annates de C/iimie et de Physique in franzosischer

Ubersetzung, unter dem Titel: „Memoire sur differentes masses

de fer qui ont ete trouves sur la. Cordilliere orientate des Andes"

erschien. Folgendes ist im Kurzen der darin erzahlte Sachverlialt.

Zu Santa Rosa, einem auf dem Wege von Pamplona nach Bogota

liegendenDorfe, urigefiilir20 franzosische Meilen nordostlich von letz-

terer Stadt entfernt, bediente sieh der Grobsehmied des Ortes seit

8 Jahren einer Eisenmassc (die man nacb ihrem Auftinden friihcr als

eine Naturseltenheit auf der Municipalitat aufbewahrt hatte) statt eines
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Ambosses. Als die Reisenden die Masse als Meteoreisen erkannten
»nd weitere Nachrichten eingezogen, borten sie. dass man im J. 1810
auf dem nahen Hiigel von Toeavita nebst der nun als Ambos verwen-
<*eten Masse von 750 Kilogrammen (gleieli l3.</a Wiener Centner)
eine grosse Menge kleinerer Eisenmassen fand, und die Einwohner
v'on Santa Rosa diese Localitat als ein Eisenbergwerk ansznbeuten
bofften. Wkhrend ihres kurzen Aufenthaltes fanden die Reisenden in

derselben Gegend noch mehrere solehe Eisenstiieke. Sie geben in der

angefiihrten, in den Annates de Chimie el de Physique enthaltenen

Abbandlung eine knrze naturbistorische Rescbreibung des Eisens

von Santa Rosa, sodann eine ausfubrliebe Schilderung des Verfah-

''ens, das sie einscblngen. inn es chemiscb zu untersucben, endlicb

dieResultate von drei Analysen, die 91— 92 Procent Eisen, 0—-8 Pro-
ceirt Nickel nnd einem geringen unloslicben Riickstand, der nicbt

weiter nntersucht wurde. als Restandtheile ergaben.

Am Sehlnsse der Abbandlung bemerken sie, dass man nicht

allein zu Santa Rosa metallisches Eisen tinde; man babe solches auch
ZU Rasgata, das in der Nabe der Saline von Zipaquira liegt, aufgefun-

den. Die Herren de Rivori. mid Boussingault saben daselbst

eine Masse von 41 Kilogrammen (73 Wiener Pfund) , eine andere
von 22 Kilogrammen (39 Wiener Pfmid). Auch von dieseri bci Ras-
gata gefundenen Eisenmassen gaben sie eine kurze Boscbreibung
sammt den Resultaten der Analyse (90— 91 Procent Eisen, 7—8 Pro-
cent Nickel),

Das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet erwarb vor einigen Jahren urn

einen ansebnlichen Preis einige Abscbuilte von einem grosseren,

13 Wiener Pfunde scliweren Stiicke des Metcoreisens von Rasgata,
das von Herrn de Rivero an Herrn lieu land nach London ge-
schickt wordeu war und von da in die ansehnlicbe Meteoriten-Samm-
lung des Herrn Head in Madras iiberging, welebe im Jabre 1837
von Herrn Potsehke in Wien angekauft and vereinzelt wurde. Die
im kais. Mineralien-Cabinete beu'ndliehen, zusammen 2 Pfund 12 Lotb
wiegenden und schon praparirten Stiicke des Meteoreisens von Ras-
gata (die Schnittflaoben sind daran polirt und theils geStzt, theils

angelaufen) sind von mir in der Scbrift: „Die Meteoriten oder vom
Himmel gefallenen Sleiuo und Eisenmassen im k. k. Hof-Mineralien-

t-abinetein Wien, Wien 1843" beschrieben wonlcn. Diesen Beschrei-
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gen babe ich daselbst in einer Anmerkung beigefugt, dass die Her-

ren de R i v e r n und R o u s s i n g a u 1 1 sowohl in den Eisenmassen von

Santa Rosa , wie in jenen von Rasgata (die bei vollkommener Iden-

tity in ihrem naturhistorisehen, wie in ihrem clicmisehcn Charakter,

obwohl die zwei genannten Orte 10 bis 12 geographische Meilen von

einander entfernt sein mogen, wie ich in der erwShnten Scbrift be-

mcrkte, wolil von einem und demselben grossartigen Feuer-Meteore

herriihren, das zwei oder mehrere Entladungen machte), einen nicht

unbetrachtlichen Antbeil von Nickel fanden, dass aber Versuehe, die

in Wien mit dem Eisen von Rasgata angestellt wurden, keinen Nickel

entdeckten, dass daher dieses 7T>erkwiirdige Eisen eine genauere che-

miscbe Untersucbung verdiene. Herr Professor WiJbler ist meiner

Aufforderung giitigst nachgekommen. Die Wissenschaft verdankt ibm

die nachfolgende genaue Analyse des Rasgataer Eisens , die nicht

nur mehrere den Herren de Rivero und Ro us singault entgan-

genen Stoffe nacbweiset, sondern aucb eine interessante mikrosko-

pische Untersuchung der bei der Rohandlung in Sauren unloslichen

Theile liefert.

Ich konnte mit diesen die Analyse des Herrn Professors W o h-

ler einleitenden historiscben Notizen schliessen , erlaube mir aber,

nocb etwas anzufugen, was auf die eigenthiimliche, beim Atzen mit

Sauren zum Vorscbein kommende Structur des Eisens von Rasgata

Rezug hat.

Jeder, der in Sammlungen gut polirte und dann mit Sauren

geiitzte oder durch Hitze blau angelaufene Flachen jener so merk-

wiirdigen metallischen Ankommlinge aus dem grossen Weltraume,

die mit den haufigen bcrabfallenden, vorwaltend aus erdigen Minera-

lien bestehenden Meteormassen (den eigentlichen Meteorsteinen oder

Aereolithen) den einzigen Verkebr unseres Planeten mit der Aussen-

welt vermitteln i), zu sehen Gelegenheit hatte, kennt jene sonderbaren

') „Einc ganz andere Art des kosmischen, recht cigentlich materiellen Ver-

kehi's" (es war frilher vom Verkehr mittelst des Lichtes , der Warme und

der Anziehungskrafte die Rede) „erkennen wir im Fall der Sternschuppen

und Meteorsteine, wenn wir sie fur planetarische Asteroiden halten. Es sind

nicht mehr Korper, die aus der Feme bloss durch Krregung von Schwin-

gungen leuchtend oder warmeml einwirken, oder durch Anziehung bevvegen

oder bewegt werden; es sind materielle Theile selbst, welche aus dem

Weltenraume in unsere Atmosphiire gelangen und unserm Erdkiirper ver-
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Figuren, die der i. J. 1849 zu Wien verstorbene Hen- von Widmann-
statten entdcckt und die man ihm zu Ehren Widmannstatten'sche

Figuren benannt hat. Die lange verkannte cliemisehe Natur der Sub-
stanz, welche diese Figuren bervorbringt, ist eben so merkwtirdig,

a'S die Anordnung, in welcher dieselbe die Meteoreisen-Massen

durchzieht. Man glaubte friiher, dass diese Substanz eine Verbindung

ties Eisens mit mebr Nickel als in der von Sauren loslicheren Haupt-

masse des Meteoreisens sei, bis Berzelius in der meisterhaften

Analyse des Meteoreisens von Bohumilitz (Poggendorffs Annalen

der Physik und Chemie, Band 27, vom Jahre 1833) nachwies , dass

sie eine in den gewohnlichen Sauren unlosliche, nur in Konigswasser

schwer auflosbare Verbindung von Phosphor mit Eisen und Nickel

ist, eine Verbindung, welche die terrestinischen Mineralien bisber

noch nicht geliefert haben. Shepard nannte diesen metallisch-

glanzenden, dem Magnete folgsamen Korper Dyslytit; Patera legte

ihm den von Shepard bereits einer anderen Substanz aus dem
Meteorsteine von Bishopville zugewiesenen Namen Schreibersit bei.

Das Meteoreisen von Arva zeigt ihn in grosster Menge und Voll-

kommenheit , wenn audi nicht so regelmassig angeordnet, wie die

meteorischen Eisenmassen von Agram, Eibogen, Texas und von an-

deren Localitaten; die in Eisenoxydbydrat (Brauneisenstein) umge-

iinderten Stiicke dieses Arvaer Eisens umschliessen ihn in mechanisch

Ieicht trennbaren Blattchen, Nadeln und in kleinen nierformigen oder

eckigen Stiicken.

bleiben. Wir erhalten durch einen Meteorstein die einzig miigliche Beriih-

rung von etwas, das unserem Planeten fremd ist. Gewdhnt, alles Nicht-

Tellurische nur durch Messung , durch Uechnung, durch Vernunftschliisse

zu kennen, sind wir erstaunt, zu betasten, zu wicgen, zu zersetzen, was
der Aussenwelt angehort. So wirkt auf unsere Einbildungskraft eine reflec-

tirende geistige Belebung der Gefiihle, da wo der gemeine Sinn nur ver-

loschende Funken am heitern Himmelsgewolbe , wo er im schwarzen Steine,

der aus der krachenden Wolke herabsti'irzt , nur das rohe Product einer

wilden Naturkraft sieht." A. v. Humboldt im Kosmos, Bd. 1 , S. 141, und

daselbst Bd. Ill, Seite 394: ,,Wir erstaunen , metallische und erdige Massen,

welche der Aussenwelt, den himmlischen Raumen angehoren, betasten, wie-

gen, chemisch zersetzen zu ki'mnen; in ihnen heimische Mineralien zu fin-

den, die es wahrscheinlich machen, wie dies schon Newton vermuthete, dass

Stoffe. welche zu einer Gruppe von Weltkorpern, zu einem Planetensysteme

gehoren, grosstentheils dieselben sind."
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Die Anordnung des Pliosphor-Nickel - Eisens (Dyslytit oder

Schreibersit) ist in den Meteoreisen-Massen meist von der Art, dass

die Blatter, Nadeln u. s. w. desselbcn parallel den Flachen eines Ok-

taeders angeordnet sind. Von dieser Anordnung ruhren die Widmann-

statten'schen Figuren her, die alier naeli Verschiedenheit des Schnittes

auch versehieden ausfallcn. Fast jede Meteoreisen-Localitat zeigt

aber nebstdem in der Art der Vertheilung des Phospbor-Nickel-Eisens,

in der Dicke der Blatter u. s. w. gewisse Eigenthiimliehkeitcn , so,

dasseinem Geiibten die Bestimmting derFall-Localitat eines ihm ohne

Fundort vorgelegten geatzten Meteoreisens in den meisten Fallen

gelingt. Einige meteorischc Eisenmassen weicben jedoch in der Ver-

tbeilung oder Anordnung des fraglieheu KSrpers von tier als Norm

geltenden nacli den Oktaeder-Flacben sehr ab und die Figuren , die

sie beirn Atzen ersebeinen lassen, sind schwer auf gewisse Regeln

zuriickzufiihren, wie z. B. bei dem Meteoreisen von Braunau in Bob-

men ("gefallen im J. 1847), ohwobl Hen- J. G. Neumann es auch

fur dieses versucht hat (Naturwissensehaftliche Abhandlungen , ge-

sammelt und herausgegeben von W. Ha id inger. 3. Band). Es isl

in dieser Sacbe noeh Ma riches aufzuklaren.

Fin die Kenntniss der Widinannsliitteu'sfdien Figuren zu verbrei-

ten hat man von polirlen und geatzten Flachen der Meteoreisen-

Massen entweder unmittelbare Abdriicke oder mittelbare durch Ab-

klatsehung gemaeht. Dies ist bei den meisten niehr oder weniger

vollkommen, bei einigen aber nicht auszufiihren. Die Eigenthiirnlich-

keit, welcbe die Figuren eines gewissen Eisens zeigt, ist in letzterem

Balk dann nur diirchgenaue Zeicbnungen dazustellen. Solche fiigen wir

auf der Tafel XXVII von dem Meteoreisen von Rasgata an; Fig. 1 ist

eine sehwach geiitzte Flacbe in natiirlicher Grosse; Fig. 2 die vier-

fache Vergrosserung einer anderen starker geatzten Fliiche ; Fig. 3

die Vergrosserung einer merkwiirdigen Hohlung, die in Fig. 1 in

natiirlicher Grosse erscheint. Sie ist theihveise mit porosem Schwe-

felkies ausgefiillt und steht mit einem jener sonderbaren zickzaekfor-

migon Spriirige oder uriausgefiillteri Giinge in Verbindung , die das

Rasgataer Eisen durchziehen.

Zur Erliiuterung anderer meteorischer Eisen- und Steinmassen

diirfte Gelegenheit geboten werden, wenn Herr Professor Wo bier,

wie wir hoffen, die cheinisehe und mikroskopische Untersuchung die-

ser inerkwiirdigen Korper fortsetzt, wozu ihm die Meteoriten

,
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Sammlung des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes gerne das Materiale

liefern wird.

Analyse des Meteoreisens von Rasgata.

Vom Professor Wohler.

Die zur Analyse angewandte Quantitat bestand aus einem gan-
zen, scharf abgeschnittenen, polirten Stuck, 3.977 Grammen schwer.

Es wurde in concentrirter Salzsaure aufgelost. Die Auflosung

geschah nur sehr langsam und erfordertc zur Vollendung melirere

Tage und die Hiilfe von Warme.

Das sich entwickelnde Wasserstofi'gas hatte den Geruch von

dem von gewohnlichem Eisen. Es wurde dureh eine Auflosung von

salpetersaurem Silberoxyd geleitet , in der sieb allmahlich ein etwa

2 Milligramme!! betragender schwarzer Niederschlag von Schwefelsil-

ber bildete, zum Beweis, dass dieses Eisen eine kleine Menge Schwe-
feleisen enthalt.

In dem Maase, wie sich das Eisen aufloste, sonderten sich dar-

aus zweierlei, schon unter der einfachen Loupe untersclieidbare Sub-

stanzen ab: ein feines weisses Pulver und metallglanzende Tbeilchen.

Das Gewicht dieses in Salzsaure itnloslichen Riickstandes betrug

0,018 Grammen oder 0.452 Proeent.

Die rnetallischen Theilchen darin waren stark niagnetisch und

kounten daher mittelst eines Magnetes ausgezogen vverden. Ihr Ge-
wicht betrug 0.015 Grammen oder 0.37 Proeent

Unter dem Mikroskop, bei 80faeher Vergrosserung , erschien

dieser Korper in Gestalt zinnweisser, stark glanzender, astiger oder

haekiger Massen, von denen einige stahlblau angelaufen waren. Von

Salpetersaure wurde er kauin angegriffen und selbst von Konigs-

wasser nur schwer aufgelost. Ehe die Stuckchen ganz aufgelost

waren, wurden sie. nacb dem Abwaschen, nocbmals unter dem Mi-

kroskop betraebtet. Da zeigte es sich. dass fast auf jedem derselben

Kbmchen von einem durcbsichligen, braunlich-gelben Mineral zum

Vorschein gekommen waren, das ganz das Ansehen von gewissen

Arten von Olivin hatte und offenbar in die metallische Verbindung ein-

gewachsen war. Ein KorricKen hatte deutliche Krystallflachen und

war dunkel braungelb. Dieses olivinartige Mineral war auch, un-

gleichfonaig in einzelne Partien vertheilt, hei der mikroskopischen
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Betrachtung einer geatzten Flache avif dem noch ganzen Meteoreisen

sehr deutlich zu erkennen.

Nachdem alles Metalliscbe von diesem Rflckstand aufgelbst war,

wurde die Losung mit kohlensaurem Natron im Uberschuss versetzt,

eingedampft , die Masse gegliiht und mit Wasser ausgezogen. Diese

Losung gab, nacli dem Neutralisiren und Erwarmen mit Salpeter-

saure, Salmiak, schwefelsaurer Talkerde und Ammoniak, den wohl

charakterisirten, krystallinischen Niederschlag von phosphorsaurem

Doppelsalz. Das erlialtene Oxyd wurde in Salzsaure gelost. Die Lb-

sung ergab mit uberschiissigem Ammoniak Eisenoxydhydrat und eine

blassblaue Nickellosung, aus der durch Schwefel-Ammonium schwar-

zes Schwefelnickel gefallt wurde.

Der in Salzsaure unlosliche, metalliscbe, magnctische Korper

war also das, wie es scheint, den meisten Meteoreisen eigenthumliche

Phosphor-Nickel-Eisen.

Das davon getrennte weisse Pulver wog 0.003 Grammen oder

0.08 Proeent. Bci 80facher Vergrosserung sah man, dass es aus kla-

ren, meist farblosen, abgerundeten Stiickcben von starkem Glanz

bestand. Einige waren braunlicb-gelb, wie Olivin, andere, aber nur

wenige, waren tiefblau, wie Sapbire, und ein einziges war blass-

rubinrotb 1
). Die meisten waren farblos und bei einigen von diesen

glaubte icb Krystallllacben zu erkennen. Hire Hiirte zeigte, dass sie

nicht Quarz sein konnten, derm mit weicbem Eisen auf eine Bergkry-

stallflaebe gerieben, ritzten sie dieselbe so stark, dass die Stelle ganz

matt wurde. Melir war bei der kleinen Menge nicbt zu ermitteln.

Zur Aufsuchung von, durch Schwefelwasserstoff fallbaren Kor-

pern wurde durch die Auflosung des Eisens in Salzsaure 24 Stunden

lang gewaschenes Scbwefelwasserstoffgas geleitet. Es entstand ein

nur geringer, blassgelber Niederschlag, derhauptsachlich aus Schwe-

fel bestand, bei naherer Priifung jedoch deutliche Spuren von Kupfer

und Zinn verrieth.

Die vom Schwefelwasserstoff befreite Eisenlosung gab schon

durch ihre ungewohnlich grune Farbe den Nickel-Gehalt zu erkennen.

') Ks wiire merkwiirdig, wenn im Meteoreisen Saphire und Rubine vorkamen.

Auch in dem in Sal/.s:iure unliislichen Riickstand von Toluca-Eisen fand ich

ein mikroskopisches krystallinisches Stilckchen von tief rubinrother Farbe.

Dieser unlosliche Riickstand verdient also bei jedem Meteoreisen auch inikro-

skopisch genau untersucht zu werden.
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Durch Erliitzen mit ehlorsaurem Kali wurde das Eisen ctarin in
eilorid verv, andelt. sie wurde dann stark verdiinnt, allmahlich mit
Ammoniak bis zur dunkeln, braunroth'en Farbung neutralisirt, und
«as Eisen dann durcli neutrales , bernsteinsaures Ammoniak gefallt.
Nach dem Erwarmen wurde der Eisen-Niederschlag abfiltrirt, aus-
gewaschen, getroeknet, gegliiht und gewogen. Das zuriickbleibende
''otbe Eisenoxyd wog S.280 Grammen.

Da sich bei der Aufiosung des Eisens in Saizsiiure moglicher-
weise Pliosplioi' qxydirt und aufgelost, und bei der Fallung des
Eisens als phosphorsaures Eisenoxyd mitgefallt baben konnte , so
wurde das erbaltene Eisenoxyd mit seinem gleichen Gewichte kohlen-
sauren Natrons eine balbe Stunde lang im Platmtiegel einer starken
Gltthhitze ausgesetzt, die Masse mit Wasser ausgezogen, die Losung
mit Salpetersaure neutralisirt und erwSrmt, und mit Ammoniak und
emem Gemische von Salmiak und schwefelsaurer Talkerde versetzt.
ks entstand sogleich der krystallinische Niederschlag von phosphor-
saurer Ammoniak-Talkerde

, der nacb dem Auswasehen mit Ammo-
niak und Gliihen 0.049 Grammen phosphorsaurer Talkerde gab, ent-
sprechend 0.0315 Gratamen Phosphorsaure = 0,014 Grammen oder
0.35 Procent Phosphor.

Nacb Abzug dieser Phosphorsaure bleiben fiir das Eisenoxyd
5.248 Grammen = 3.673 Grammen Eisen oder 02.35 Procent.

Aus der von dem Eisenniederschlag abfiltrirten Fliissigkeit war-
den Nickel und Kobalt durch Schwefelammonium gefallt der
schwarze Niederschlag wieder in Salpetersaure geliist und aus dieser
Losung die bei.len Metalle bei Siedhitze durch kaustisches Kali aus-
gefallt. Der apfelgrune Niederschlag gab nach dem Gliihen 0.353 Gram-
men dunkelgriingraues Oxyd.

Zur Trennungdes Kobalts wurde es wieder in Saizsiiure gelosl.
Wieder mit Kali gefallt, das Hydrat, nacb der vortrefflichen Methode
von Liebig, in einem Gemische von Blausaure und Kali gelost, die
gelbe Losung gekocbt und mit reinem Quecksilberoxyd gefallt. Der
Nickel-Niederschlag gab nacb dem Gliihen an der Luft 0.34 Gram-
men bell griinlich-graues Nickeloxydul, entsprechend 6.71 Procent
metallischem Nickel.

Die 0.340 Grammen Nickeloxydul abgezogen von dem zuerst
m-lialtenen kobalthaltigen Oxyd. bleiben fiir Kobaltoxydul 0.013 Gram-

entsprechend 0.25 Procent metallischem Kobalt, welches aus
men

Siteb. d. inath.-nalurw. t'l. VIH. Bd. IV. Hft. 33



504 Stampfer.

der neutralisirten Losung dui'ch salpetersaures Quecksilberoxydul

gefallt und an seincn charakteristisclien Eigenschaften als wirklich

vorhanden erkannt werden konnte.

Hiernach wurden in 100 Gewichtstheilen dieses Exemplares von

Meteoreisen von Rasgata gefunden :

Eisen 92.35

Nickel 6.71

Kobalt 0.25

Phosphor-Nickel-Eisen . . 0.37

Phosphor 0.3S

Olivin und andere Minerale 0.08

Kupfer, Zinn, Schwefel. • Spuren

100.11

Vortrage.

Cher den scheinbaren Durchmesser der Fixsterne.

Von dem w. M., Prof. S. Stampfer.

(Aussug ans einer fiir die Benksclirifton l«stimmlra Aliliaiullung.)

Die Entfernung selbst der naehsten Fixsterne ist bekanntlich so

ausserordentlieh gross, dass der Halbmesser der Erdbahn an die-

selben hinaus yersetzt, noch nicht unter dem Winkel einer Secunde

erscheint, und da der wirkliehe Durchmesser der Sterne doch vie]

kleiner sein wird, als die Entfernung zwischen Sonne und Erde, so

schliesst man, dass ihr scbeinbarer Durchmesser hochstens wenige

Hunderttheile einer Secunde betragen konne. Eine directe Messung

ist daher nicht nur wegen dieser Kleinheit , sondern auch dessliall)

unmoglich, weil die Fixsterne wirklicli unter einem Durchmesser

erscheinen, der jedocli bloss optiseh ist, und von der Helligkeit des

Sternes abhiingt. Dessvvegen erscheinen z. B. die Fixsterne in einem

Fernrohre bei Tage viel kleiner als bei der Nacht.

Werden durch reflectirtes Sonnenlicht kunstliclu; Sterne, ge-

bildet, diese init einem Fernrohre aus einer bekannten Entfernung

beobachtet, und gleichzeitig mit Sternen am llimmel verglichen, so

lasst sicli der scheinbare Durchmesser der letzteren unter der
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Voraussetzung linden, dass die Fixsterne selbstleucbtendeSonnen sihd,
die mit unserer Sonne gleiche Leucbtkraft haben. Wollaston ver-
glich das von einer Glaskugel refleetirte Bild der Sonne mit der
Plamme einer Wacbskerze, diese Abends mit Sirius, und fand, dass
das Liebt des letzteren 20000 MilJionen Mai schwacher sei als das
«er Sonne. Der selieinbare Ourebmesser des Sirius ergibl sich bier-
nach = 0,0136 Secunden.

Ich babe verscbiedene, Versuebe gemacht, solebe kiinstliche

Sterne zu bilden, und land hierzu Tropfen oder Kiigelcben von
Quecksilber kei weitem am geeignetsten. Sebr wesentlicb ist es,

dass die kiinstlicben Sterne mit den zu vergleicbenden Sternen am
Himmel moglichst gleichen Hintergrund baben. Durch Tafeln von
Mauem Glase, auf der Riickseite zur Entfernung der Reflexion mit
weissem Wacbs iiberzogen, gelang es, einen Hintergrund berzu-
stellen, der von dem blauen Himmel auf der Nordseite in SO bis 60»
"6he nicbt mebr zu uuterscheiden war. Auf diesem Hintergrunde
wurde eine Anzabl Quecksilberkiigelchen aufgelegt, und aus einer
Entfernung von 30 bis SO Klafter diese kiinstlichen Sterne mit denen
am Himmel (a Lyrae und a Boo lis) dadureb vergliehen, dass sic

durcb allmabliebe Verkleinerung der Ofl'nung des Fernrobres an die
Grenze dei' Siebtbarkeit gebraebt wurden. Die Durchmesser der
kiigelcben, zwischen % mid % Lihie variirend, wurden unter einem
Mikroskope abgemessen. Nacb gehoriger Reduction wegen des
Licbtverlusles bei der Reflexion am Quecksilber, wegen ungieieber
Hohe der Sonne und der Sterne iiber dem Horizont u. s. w. ergab
sieb aus S6 Reobachtungen an verscbiedenen Tagen der scheinbare
Durcbmesser eines Fixsternes erster Griisse -= 0,00491 Secunden,
und die gute Ubereinstimmung der einzelnen Beobaebtungen diirfte
zu der Hoffnung bereehttgen, (lass dieses Hesultat von der Wabrbeit
nicht selir weit entfernl sein werde. Mit Zuziebung des Ausdruckes.
welchen ich bei einer frttheren Gelegenlieit •) vorlaulig fiir die
Helbgkeit der Fixsterne gegeben habe. folgt fiir einen Stern der
'»"" Griisse

scbeinbarer Durcbmesser r> = 0,"00780 (f)*'
Bei einigen Fixsternen ist es in der neuesten Zeit gelungen,

Hire jabrliclie Parallaxe naherungsweise zubestimmen. mithin lasst

) Sitzusgsberichte Her tttathem.-naturw. Classp. Nov. 1851.
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sicli fur diese audi der wahre Durchmesser finden. Setzt man den

Durchmesser unserer Sonne = 1, so erlialte ich den

Durchmesser fur Sirius = 3 %,
„ a Lyrae = 2 3/4 ,

„ a Centauri = %,
„ 61 Cygni = %,
„ Polaris = 2 3/4 ,

wornach unsere Sonne weder zu den besonders grossen, noch be-

sonders kleinen Fixsternen gehoren wiirde.

Durch eine nahere vergleichende Untersuchung der pbysischen

Doppelsterne, deren Bahnen bisher naherungsweise bekannt sind,

ergibt sich mit bedeutender Wahrscheinlichkeit, dass die Fixsterne

mit unserer Sonne nicht nur nahe gleiche Leuchtkraft, sondern auch

nabe dieselbe Dichte liaben. Die Ubereinstimmung ist der Art, dass

es vor der Hand ganzlich unentschieden bleibt, ob die Differenzen

der Hypothese (namlich gleiche Dichte mit der Sonne) oder den

Fehlern in den Bahn-Elementen zur Last fallen.

Noch habe ich ahnliche Versuche an Quecksilberkiigelchen mit

unbewaffnetem Auge angestellt, um den scheinbaren Durchmesser

eines Fixsternes zu finden, welcber bei Tage hocb am Himmel mit

freiem Auge eben noch zu erkennen ist. Die Versuche wurden im

Freien gemacht, den Hintergrund bihlete dieselbe blaue Glastafel

wie fniher, und der Beobacbter entfernte sich allmalilich , bis der

kiinstliche Stern eben noch zu erkennen war, und denselben Eindruck

machte, wie bei der Nacbt die sebwacheren Sterne O'
01

' Grosse. Aos

mehreren Versucben ergab sich der scheinbareDurchmesser = 0,070o

Secunden. Da wir den Durchmesser eines Fixsternes erster Grosse

zu 0,00491 Secunden gefunden haben, so folgt, dass der Durch-

messer eines am bellen Tage mit freiem Auge sichtbaren Sternes

14 Mai und seine Lichtstarke nahe 200 Mai grosser sein niiisste, als

bei einem Fixsterne erster Grosse. Aus mehreren Versucben fand

ich ferner, dass die Offnung der Pupille bei Tage, das Auge gegen

den Himmel gerichtet, zu 1 J

/4 , bei der Nacbt zu 3 % Linien gesel/.l

werden konne. Mit Biicksicht bierauf ergibt sich, dass ein bei Tage

sichtbarer Fixstern 27S!i Mai heller sein miisse, als ein anderer, der

bei der Nacht und bei derselben Pupillen - Offnung ebenso hell



Schabus. Monographie des Euklases. 307

erscheint. Mithin ware, wenn es eflaubt ist, dieses Verhiiltniss auf den

Himmelsgrund ttberzutragen, der Tageshimmel 275S Mai heller, als

tier Nachthimmel.

Monographie des Euklases.

Von J. Schabus,

(Auszug aus einer fiir die Denkschriften beslimmlen Abhandlung.)

Die Veranlassung zu der vorliegenden Arbeit gab mir die aus-

gezeichnete Sammluug von Euklasen, die das k. k. Hof-Mine-
r alien- Cabin et besitzt, and die mir von dem Director dieses

Cabinetes, dem w. M. der kais. Akademie, Herrn P. Partsch, mit

bekannter Bereitwilligkeit zur Untersuchung Qberlassen wurden.

Obwohl ich anfangs mir die Untersuchiing nnd Besclireibung dieser

Euklase zu verofTentlichen beabsichtigte, so babe ich mich doch
um so leichter dazu ehtschlossen , metner Arbeit eine Zusammen-
stellung der diesen Gegenstand betreffenden Untersuebungen von
Haiiy, Phillips, Levy, Kupffer, Breithaupt nnd Weiss
beizufiigen, als ich auf diese Art einem mehrfacli geausserten
Wunsche, eine Monographie dieser Species zu liefern, zu entspre-

cben glaubte.

Es zerfallt daher die Arbeit, welche ich hiermit die Ehre habe
der hochverehrten Classe vorzulegen in drei Theile.

D i e e r s t e A b t h e i 1 u n g enthalt die eben beriihrte Zusammen-
stellung der bisher bekannt gewordenen Arbeiten fiber den Euklas.
Aus dieser Zusammenstellung ist zu ersehen, dass, wenn man jede
der -j- und — Halften der Hemiorthotype und horizontalen Prismen
als fiir sich bestehende Gestalt betrachtet , durch Haiiy bereits

16 verschiedene Gestalten an zvvei Individuen beobachtet wurden.
Es sind dieses die drei mit r, u und i bezeichneteu positiven und
die vier negativen Hemiorthotype d, c, fxxnAg, die beiden hori-

zontalen Prismen n und o, die negative Halfte des Prismas P,
drei der Axe parallele Prismen #', Z, /, nnd die Flache T.

Von Phillips sind ausserdem zehn, der Axe parallele Prismen
BHd die Flache M; von Levy aber drei negative Hemiorthotype
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a, m und w angegeben unci sieben vcrschiedene Combinationen

beschrieben wordon.

In d e i' zw e i t e n A b t h e i 1 u n g sind d ie Resultate der Messung

und Rechnung niedergelegt. Da die Messung an einer grossen Anzahl

ausgezeicb.net ausgebildeter Krystalle vorgenommen wurde, so war

es mir moglich bei der Walil der der Rechnung zu Grunde gelegten

Winkel die grosste Vorsicht zu gebrauchen.

Ich kann bier die Bemerkung nicbl BHterdrttcken , dass aus den

Resultaten der Messung iinzwoil'elhafl hervorgelit. dass die von

Breithaupt angegebene Verschiedenheit in der Neigung dor

Flache T zu Am\ anliegenden Flaclien des Prismas s, tediglich in

der unvollkommeuen Ausbildung der zur Messung benutzten Krystalle

oder irgend einer andorn zufalligen Ursache zu sucben sei.

Die wichtigstcn der gefundenen Neigungswinkel sind folgende:

Neigung von T zu ,s'

,. „ ft M S

122" 29' 52"

115" 0' 16"

n „ 7'= 108° 9' 16"

s „ n = 91? 24' 30"

n „ n = 143» 41' 28"

T „ M= 90° 0'

T „ t = 90° 0'

P n M = 130° 51' 50"

T „ A/ = 133" 40' 0"

T „ / = 112° 58' 0"

T „ iV= 107° 37' 30"

T h = 104" 55' 0"

T i
— 130» 16' 45"

T ,, u = 112° 50' 15"

T „ r = 101° 54' 0"

T o = 123° 14' 0"

T /
= 1.270 5' 20"

T „ d = 104° 7' 0"

T „ e = 114° 52' 0"

Aus diesen der Rechnung zu Grunde gelegten so wie aus den

iibi'igen Neigungswiukeln und den Zonenlagen der verschiedenen

Flachen erhiilt man, outer der Voraussetzung, dass die beiden liemi-
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orthotype r arid d die Grundgestalt bilden, wofiir die Axenverhalt-

m'sse der iibrigen Gestalten jedenfalls moglicbst einfacli warden, fur

die Grundgestalt folgende Werthe:

oder

a : b : c : d = 8*82181 : 848087 : 1683884 : 1

a: J:c=* 1 : 0971351 : 3000862:

( I
tii o 40' QQ"

)P= lo1 ** ,i8
: 91" 16' 41"; 94° 29' 38".

I
186° 13' 38"

j

Die einzelnen Gestalten erbalten folgende Zeiehen:

+-4-(rh---rW: P--«>(0i («)3
Z
Jr—

1

-T-W' W>= "V'
1

c*
(P-I)-V.

(f>!

(fc);

(P- !)•(*); (to);

-^(iO^W^W^CO;
2

(J
5
)
3

(p) ; Pr (n);

(/
-

); _^3|)% (H,);

-^~ 2̂

O); ^ + 1 O) ; P + ooW ; (P + oo)* («);

(P + oo) 3 (£).

Ausser diesen gibt es noch eine grossere Anzahl von der Axe

parallelen Prismen, die in der Abhandlung selbst angefiibrt sind.

Die dritte Abtheilung endlich bildet die Bescbreibung

der einzelnen Krystalle des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes. Durcb
die Giite des Herrn Prof. Zippe wurde ich in die Lage gesetzt, die

Anzahl der Individuen urn zwei sclion ausgebildete vermehren zu

konnen , die der Zippe'scben Sammlung, welche sicb nun an

der hiesigen k. k. Universitat befindet, angehoren.

Die in dieser Abtheilung angefuhrten Individuen erreichen die,

fur eine so seltene Species gewiss grosse Zahl von 26, wobei aller-

dings einzelne mit sclion bekannten Krystallen in ibren Combina-

tronen einige Ubereinstimnmng zeigen. Dieser Bescbreibung babe

ich noch die von Haiiy und Levy in den citirten Abhandlungen

angefiibrten Individuen angereilit.
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Ich will daher nur nocli anfiihren, dass sich unter den Kry-
stallen einer befindet, welcher an beiden Seiten vollkommen aus-
gebildetist. Eristschwach, spargelgriin, nur theilweise vollkom-
men durchsiehtig und dessen Gestalt besteht aus

:

-co

t r i

(py Pr . Pr + \ . (P+oof.

(P + co) 3
.

Ausgezeichnet ausgebildet ist an diesem Krystalle die Flache /.

ancb die Flachcn der Prismen n und o sind vollkommen, so me audi
die des der Axe parallelen Prismas L, nur sind erstere theilweise

parallel der Kante -£- gestreift, letztere aber etwas weniges ver-

bogen, so dass sie bei der Messung ebenfalls mehrere Bilder liefern.
Schon ausgebildet sind aucb die Flaeben r, klein bingegen die der
Gestalten f, i und theilweise die von s. Die absoluten Dimensionen
dieses Krystalles sind:

Ausdebnung in der Richtung der Hauptaxe

" " " n » langeren Diagonals

" " » n ,, kiirzeren

7.i7Mm.

l7.fjMm.

6 .8
M,„.

Das Nahere, sowohl fiber die eigeuen Messungen, als fiber die
Zusammenstellung der diese Species betreilenden Arbeiten anderer
Krystallographen ist in der Abhandlung selbst nachzusehen.
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SITZUNG VOM 29. APRIL 1832.

Zu dev urn den Preis aus dem Gebiete der Pflanzen-Physiologie

werbenden Abhandlung, welcbe am 31. December J 85 1 mit dem

Motto: Lahore ct constantia elngelangt war, ist am 29. April als

Nachtrag, der Scbluss der Abhandlung mit einer Anzahl von Pra-

paraten eiugelangt.

Vortrage.

Methode, den Durchmesser der Pupille sowohl bei Taye

als bei Nacht am eigenen Aurje zu messen.

Von dem w. M. Prof. S. Stampfer.

Bekanntlich erscbeint ein entfernter Lichtpunkt durcb einegeeig-

nete Convexlinse angeselien (dem kurzsiebtigen Auge auch obne

Linse) als ein liebtcr Kreis, dessen sebeinbarer Durchmesser von

dem Durchmesser der Pupille abhangt. Die Erscheinung ist ganz

dieselbe wie in einem Fernrohre, (lessen Ocular nicht eingestellt

ist, auch bier geht das Bild eines entfernten Lichtpunktes, z. B.

eines Sternes, in einen hellen Kreis fiber, dessen Durchmesser unter

ubrigens glcichen Umstanden von der Offnung des Objectives ab-

hangt. Urn dieses deutlicher zu machen, sei AB die Vorderflache

des Auges, MN die Betina; aba'b' sei der vom leuchtenden

Punkte kommende und in das .4

Auge eindringende Lichtbii-

schel. Dieser kann als ein L %^
Cylinder angesehen werden,

welcher mit der Pupille glei- —
f

cben Durchmesser hat. We-
gen der bei bb' vorgelegten

1\
-v*
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Convexlinse, oder wo.il das Auge kurzsiehtig ist , fallt die Spitze

e des Kegels (das Bild) nicht auf die Netzhaut, sondern vor die-

selbe, und es entsteht auf der Netzhaut ein Liehtkreis, dessen

Durehmesser mn vom Durehmesser bb' abhangt. In Folge dessen

sieht das Auge in der Feme einen lichten Kreis, dessen scheinbarer

Durehmesser durcli den Durehmesser mn bestimmt wird. Wird nun

eine Blendung hh, z. B. eine Spalte aus Kartenpapier, deren Offnung

sich vergrossern und verkleinern liissl. vor das Auge gehalten und

so regulirt, dass der entfernte Liehtkreis, mithin auch der Kreis mn,

zu beiden Seiten bertihrt wird, so ist die Offnung der Spalte zugleich

die Offnung der Pupille. Wie man sieht, hat eine grossere oder ge-

ringere Entfernung der Spalte vom Auge keinen merklichen Einfluss.

Dureb die Walil der vorgelegten Linse kann der gesehene Liehtkreis

beliebig gross gemacbt werden, und der Versuch ist urn so genauer,

je grosser derselbe ist, vorausgesetzt, dass er die nothige Helligkeit

hat. Zur Nachtzeit sind die hellstcn Sterne, z. B. Jupiter oder ein

entferntes Lieht besonders geeignet. Die grosstmiigliche, mir in

voller Finsterniss vorhandene Pupiilen-Offming wird zwar auch auf

diese Art nicht erhalten, weil das geringe zum Versuche nothige

Licht dieselbe etwas verkleinert; indessen wird der Unterschied un-

bedeutend sein, wenn der Versuch in ganz dunkler Nacht mit einem

entfernten Lichte gemacht wird, dessen Helligkeit dazu eben noch

hinreicht. Eine 40 Klafter entfernte Strassen-Gaslampe gab uns

schon eine entschieden kleinere Oft'nung, als ein etwa 100 Klafter

entferntes Kerzenlicht.

Um den Versuch bei Tage zu machen, ist cs am besten den

Lichtpunkt durch reflectirtes Sonnenlicht herzustellen, was auf ver-

.seliicdene Art geschehenkann. Eine Convexlinse, eine polirte Metall-

kugel, jede spliiirische Wolbung an einer Glasflasche gibt dureh Be-

tlexion des Sonnenlichtes einen solchen Lichtpunkt.

Der Versuch ist einer ziernlichen Genauigkeit fahig; selbst bei

Ungeiibtern stieg die mittlere TInsicherheit eines einzelnen Versuches

nicht iiber y10 Linie.

Naeb diesem Verfahren wird eigentlich der Durehmesser des

Lichtbiisehels bei seinem Eintritte in die Hornhaut erhalten, da aber

die Pupille etwa 1 ,6 Linie riickwarts liegt, so ist ihr wahrer Dureh-

messer etwas kleiner. Naeb den mittlereri Dimerisionen des menseh-

liehen Auges folgt, dass der nach diesei- Methode gefundene
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Dnrchmesser mit 0.90 zu multipliciren ist, urn den wahren Durcb-
messer derPupillezuerhalten. Ferner habenwirbisber vorausgesetzt,

"ass die vorgelegte Linsc sicl) mogliclist nahe am Auge befinde. Ist

dieses niclit der Fall, so ist eine weitere Verbesserung nothwendig.
Sei F die Brennweite dieser Linse, g ihr Abstand vom Auge, d die

beobacbtete Offnung der Spalte, so ist

wahrer Durchmesser der Pupille =0 . 9<Y ( 1 — |) wo F fiir Con-
eavlinsen negativ zu nehmeii ist. Streng genommen hat audi die

Offnung der Pupille, die scheinhare Grosse des Liebtkreises, sowie
die Kurz- oder Weitsichtigkeit des Auges selbst auf diese Verbes-
serung Einlluss , allein da dieser wobl inuner geringer ist, als die

Unsicherbeit des Vorsuches, so wird c\s unnothig sein . diese Um-
stande dureb eine ziemlich complicirte Forinel zu beriicksichtigen.

Erscheint endlich der leuchtendc Punkt .selbst unter einem merk-
licheu scheinbaren Durchmesser, niunlich fiir den Fall, als sein Bild

auf die Retina fallt, so ist genau genommen, dieser Durcbmesser von
jenem desLichtscheinesabzuziehen. Der Fall kann wobl nur eintreten,

vvenn der Vevsueh mit einer verbaltnissmassig grosser) Licbttlamme
in geringer Entfernung gemacht wird ; der Fehler ist jedocb um so

geringer, je grosser der scbeinbare Durcbmesser des Liebtkreises

ist, was man imnier in seiner Gewalt hat.

Uber den Zoltenkrebs.

Von Prof. R. R o k i t a n s k y.

(Mit Taf. XXVIII.)

Obgleich icb bei mehreren Gelegenheiten bemiiht gewesen, die

verschiedene Bedeutung der dendritischen Vegetation darzulegen

(S. m. Abhandl. iiber den Kropf, iiber die Cyste in den Denkschriften
der kais. Akademie 1. Band; Uber dendr. Vegetation auf Synovial-

hauten in der Zeitschrift der Gesellschaft der Arzte 7. Jahrg. 1. Hft.;

Uber die Entwickelung der Krebsgeriiste u. s. w. in den Sitzungsb.

der math.-naturw. CL, Bd. V1I1, Marz, S. 391), so ist doeh jenem
uebilde aus der Reihe der Carcinome noch nicht die verdiente Eror-
terung geworden, welches icb in meinem Handbuche Bd. 1, S. 383,
unter der zuniichst dem ausseren Habitus entnommenen Benennung
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Zottenkrebs beschrieb und dessen icb in Betreft' der seitdem

naher erforschten Texturverhaltnisse in meinev akad. Abhandlung

iiber die Cyste erwahnte. Obgleicb sich daselbst in der That das

Wesentlichste in Bezug auf dessen Textur und auch eine Andeutung

in BetreiT der nosologisehen Stellung desselben findet, so sehe ieh

micb doch durch die Ergebnisse fortgesetzter Untersuehungen ver-

anlasst, in die besondere Erorterung eines Gebildes einzugehen, dessen

charakteristische Bestandtheile in so manchen vereinzelten Mitthei-

lungen nach Bruchstiicken beurtheilt, fortan eine rathselhafte Bolle

spielen, nnd dem seit der in meiner eben bezogenen Abbandlung

gegebenen Aufklarung nur von Gerlaeh (der Zottenkrebs und das

Osteoid Mainz 1852) auf Grundlage zweier Falle von Zottenkrebs

der Harnbiase eine nahere Aufmerksarakeit geschenkt worden ist
1

).

Um den Gegenstand gleicb Eingangs zu markiren, stelle icb

eine Schilderung des Aftergebildes nach seinem iiusseren Habitus

voran

:

Es erscheint— in exquisiter Form zumal auf einer Schleimhaut-

Oberflache oder nachst dieser auf der Innenwand einer Cyste— als

eine mit einem Halse oder einem Stiele aufsitzende rundliche, an

ihrer Oberfliiche seicht gelappte, blumenkohlartige oder zottige, beim

Drucke einen medullaren Saft ergiessende , bald prall anzufiihlende

strotzende, bald weichere sehlaffe Geschwulst.

Oft erscheint es als ein Aggregat von zarten und schlanken oder

ziemlich umfanglichen, schwammigeu am freicn Iifnde verzweigten,

zottigen Excrescenzen, welche sich von einer umschriebenen Basis

erheben, zuweilen auch als eine iiber eine grossere Strecke diffuse

Wueherung in Form zahlreicher zerstreuter Zottenbiischel oder ver-

einzelter Excrescenzen. An solchen gewahrt man leicht, wie sich die

Excrescenz wiederholt bis zu ganz feinen Zweigen verastelt, die

selbst wieder die feinsten Villus-artigen Triebe tragen.

Ein leichter Druck, das Hingleiten des Messerriickens, Abspiilen

mit Wasser bringt den obbemerkten medullaren Saft in geringerer

Menge zum Vorschein.

') Ich habe die hier entwickelten Ansichten im vertlossenen Wintersemester

1853 in meinem Collegium publ. fiber pathologische Gevvebslelire erfir-

tert und mit der niithigen Demonstration ausgestattet.
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Eine nahere Untersuchung ergibt, dass die Excrescenz in ihrem

Stiele aus einem streifigen, gefaserten hautigen Gebilde bestelit, an

welchem sich die Aste und Zweige bis zu den villusartigen Flocken

"in, als grossere und kleinere sehlauchartige und kolbige Ausbuch-

tungen eines structurlosen Hoblgebildes erweisen. Die Aste und

Zweige sind hell, durchscheinend oder in verscbiedener Weise opak,

ausserlich baftet an ibnen in verscbiedener Menge eine lnedullare

Masse, oft in der Menge, dass dieRaume zwiscben ihnen prallausge-

fiillt werden und das Aftergebilde hiemit den oben erwahnten Habitus

einer soliden, strotzenden, seicht gelappten, l)lumenkoblartigen Ge-
scbwulst erlangt.

In der nachsten Umgcbung, zuweilen aueh bis auf namhafte

Entfernungen hin, zeigt z. B. beim Zottenkrebse der Harnblase die

Scbleimbaut ein areolirtes Ansehen, d. i. sie ist von einem bier sehr

marten, eben bemerfcbaren, dort entwickelteren vorspringenden fein-

maschigon Gitter durehsetzt, von dessen Balken sich hie und da ganz

zarte Excrescenzen in Form feiner Blaschen oder Villi erheben, so,

dass das Gauze ein scbwellendes maschig-filziges Ansehen darbietet.

Im frischen Zustande ist das Aftergebilde wegen seiner emi-

nenten Vascularitat gemeinhin dnnkelrotli.

Diese Schilderung diirfte zur vorliiuiigen Verstandigunggeniigen

;

sie bietet audi die notbigen Ausgangspunkte zu einer noch nSheren

und zugleich vergleichenden Analyse der Texturverhiiitnisse, wie

auch Grundlagen fiir deren Deutung dar.

Die nahere Untersuchung ergibt vor Allein, dass das Constituens

des Zottenkrebses, die Grundlage seiner aufl'allenden Form die von

mir sogenannte dendritiscbe Vegetation sei. Wenn dies festgestellt

ist, so ist zum Zwecke einer griindlieben Erorterung des vorliegenden

Gegenstandes noting, dasjenige anzufiibren, was micb seitdem viel-

facbe Untersuchungen iiber jenes Gebilde gelebrt haben.

Die dendritiscbe Vegetation erscheint urspri'inglieh auf pbysio-

logisehem wie auf patbologiscbem Boden als ein aus einer hyalinen—
structurlosen— Membran bestehender Hoblkolben, wie ich ihn in

meinen Abbandlnngen : fiber die Cyste, Uber die Krebsgeriiste, be-

sehrieben und dargestellt babe, klar und dnrchsichtig oder opak,

«• i- mitKornchen, Kernen und kernbaltigen Zellen gefullt, ausserlicb

naekt oder mit einem Epitlielial-Belege bekleidet. In den gewobn-

liebsten Fallen spriesst derselbe als Grundlage der woiter uulen auf-
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zufulirenden Formon nicht unmitlelbar auf und aus dem gegebenen

Boden, sondern von den Balken ernes vorlaufigentwickelten Maschen-

werkes, welches, wie ich in meiner Abhandlung ubcr die Entwicke-

lung der Krebsgeriiste o. s. w. nachgewiesen, selbst aus der den-

dritischen Vegetation hervorging. Es wiiehst dieses Masehenwerk

ZU jenem llohlkolben aus, der sofort nicht die Metamorphose zu einer

gefensterten Platte, sondern zu den weiter unten folgenden Formen

eingeht.

Bevor ich hieran die weitere Entwiekelung dieses Primitiv-Ge-

bildes anreihe, ist es noting zu erinuern, dass, wie ich in den Ein-

gangs erwahnten Abhandlungen nachgewiesen , dieses Gebilde und

die abgeleiteten Formen die Erzeugniss-Stiitte der vcrschiedensten

physiologischenund pathologischenGewebs-Elemente scion. Es treten

darin Bindogewebe, Fettzellen (LipomJ , Knorpel und Knochen,

Schilddriisenparenchym, dasParenchym des alveolarenGallertkrebses,

die Cyste uberhaupt, medullai'e Aftermasse, Gefasse auf.

Die weitere Fntwickelung jenes Hohlkolbons besleht in Fol-

gendem:

1. Der prim i live Hohlkolben wachst gleichformig
her an, zu e in era beu tel forrnigen Sacke, einem Beutel,

welcher eine serftse Feiichligkeit enthalt oder gewohnlich von einem

zartfaserigen Maschen- und Faehwerke ausgefiillt wird. Solche Ge-

bilde finderi sich besonders und zuweilen in gi'osser Menge und zu

namhaften Volumen entwickelt, auf der Innenflache von Cysten neben

dendritischen Vegetationen vor. (Vgl. m. Abhandlung 'Uber die Cyste'

Seite 325.) Sehr selten beobachtet man sie an anderen Orten. Im ver-

flossenen Jalirefand ich solche wieder einmalauf derHarnblase, — ein

Fall, der ungeachtet die fraglichen Gebilde nur klein waren, immerhin

schon wegen seiner Seltenheitund noch mehr wegen der Deutlichkeit,

mit welcher sich die Entwickelung der beutelformigen Anhange dar-

stellte, angefiihrt zu werden verdient: Er betraf ein zehn Jahre altes

Madchen mit tuberkuloser Meningitis, Tuberkulose des Bauchfells und

der Lymphdrusen des Plexus iliacus und lumbalis und einem um-
fangliehen subperilonacalen an der Blase in das Becken herabstei-

genden, nebst einer eiterig-urinosen Fliissigkeit zerfallende tuber-

kulose Lymphdrusen einschliessendeu, nachst dem vorderen oberen

Darmbeinhocker nach aussen und oberhalb der Einmiindung des

linken Ureters in die Blase mit einem erbsengrossen Loche eroffneten
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Jaucheheerde in der linken Darmbeingegend. Unterhalb dieser Fistel-

oflfuung sassen auf der Innenflaehe der Blase in einer Gruppe bei-

sammen zahlreiche birsekorn- bis erbsengrosse fast hyaline gestielte

Blasen. Sie enthielten ein zartfaseriges Mascbenwerk, infiltrirt von

einer blassbraunlichen klaren Fliissigkeit. Zwiscben diesen Beuteln

und in weiter Umgebung derselben war in die Schleimhaut der Blase

ein feinmascbiges Gitter eingewebt, dessen Balken, bei durch-

fallendem Liebtc beseben, opak, aus kernbaltigen Zellen bestebend,

stellenweise starker hervortraten und sicb hie und da, zumal in der

Nahe und zwiscben jenen Blasen, zu einem rundlichen Fiiltehen oder

Wulste und sofort zu gestielten Bliiscben erhoben.

2. Er wacbst mit Ausbuchtung in verschiedenem
Grade und in verschiedener Weise he ran. Hier lassen

sich ziemlich dreierlei Typen unterscheiden

:

«• Der Hohlkolben wacbst zu seichten, ctwa halbkugeligen Aus-

buchtungen aus. — Durcb Anhaufung seroser Fliissigkeit degenerirt

das Gebilde zu einem einfachen oder einem stellenweise Einschnii-

TOngen darbietenden bydropischen Beutel, wofiir die Erkrankung

der Flocken der Adergeflechte zu den sogenannten Cysten der Ple-

xus ein hiiuiiges Beispiel abgibt. Daneben entwickelt sich haufig

diirin Bindegewebe, structurlose einf'ache und concentrisch geschich-

tete incrustirende Blasen. In den Schilddriisencysten wird das Ge-

bilde von Schilddriisenparenehym, in den Cysten des Sarcoms von

Bindegewebe (dem faserigen Parenchyme des Sarcoms) zu kerbigen,

maulbeerformigen, condyloma-artigen u. dgl. soliden Massen ausge-

fullt. Im Gallertkrebs findet man gauze grosse Partien der fein-

kornigen, d. i. von structurlosen in cine concentriscbe Schicbtung

gcbetteten Blasen durcbsetzten Gallertmasse von einem hyalinen

bucbtigen Contour umgeben , welcber hochst wahrscbeinlicb dem
in Bede stehenden , die endogene Vermehrung der Elemente des

alveolaren Gallertkrebs(,'s vermittelnden Gebilde angehiirt. Fig. 1

stellt diese Form dar. Sie ist folgendem Falle entnommen, welcher

namentlieh in Bezug auf die Quelle der hamorrbagiscben Contenta

auch in den Nierencyslen wichtig ist: In der linken Niere eines

78 Jahre alten lrren fund sicb in der Corticalsubstanz nebst einer

naselnussgrossen, runden, graurothlichen vascularisirten , incystirten,

yon dendritischeu Vegetationen durchsetzten medullaren Krebsmasse

Hater zahlreichep kleineren. tbeils eine f'arblose. tlieils eine gelbliche
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serose oder leimartige (eolloide) Feuchtigkeit enthaltenden Cysten,

eine von Haselnussgrosse, welche cine braunliehe, ein aus braun-

Hchgelb enffarbten schrumpfenden Blutkugeln und Blutkugel-Agglo-

meraten und Pigmentschollen bestehendes Sediment absetzende Fliis-

sigkeit einschloss. Auf ihrer Innenflache sab man nebst ansehnliehen

hie und da in einer leistcnartig hervorspringenden Duplieatur der

Cystenwand aufgenommenen Gefassen vereinzelte kleine, feinkornige,

weissliche, ganz kurz gestielt aufsitzendeExcreseenzen. Sie erwiesen

sich als die in Rede stehende Form; die Ausbuchtungen zeigen nachst

dem Contour ein dessen Kriimmung folgendes Gefass und sind reieh-

lieli vonZellen mit zum Theile sehr grossen blasigen Kernen bedeckt,

wie sie aucb das obbemerkte medullare Aftergebilde constituirten.

Diese Form ist es aueh ziemlieh, welclie, indem sie einer stel-

lenweisen Resorption untei'liegt, zu einer gefensterten Ausbreitung

und darnit unter naclitraglicher Entwickelung von Bindegewebe im

Inneren zu cinem Masehenwei-ke wird und als solches haufig ein

Krebsgeriiste abgibt. (Vcrgl. fiber die Entwickelung der Krebs-

geriiste u. s. v.).

I). Der primitive llohlkolben wiiebst zu einem Seblauche heran

in die Lange, treibt neue Kolben, welche sicb zu secundaren Sclilau-

cben entwiekeln und selbst wieder neue Kolben treiben, die zu terti-

aren Sehlauehcn auswaclisen u. s. w., an denen sich selbst in Menge

weitere Ausbuclitungen und kolbige Knospen zeigen. Fig. 2. Auf

diese Art und indem die Schlauclie zugleicb eine ansehnliche Liinge

erreichen, komint einvielfach verzweigtes Gebilde zu Stande, welches

ganz hesonders den Namen dendritische Vegetation veranlasste; die

Enden der Schlanche sind gemeinhin entweder einfach kolbig ange-

scbwollen oder zeigen, wie eben bemerkt, zugleicb seichte Ausbucli-

tungen. Sie werden haufig von Bindegewebe, die kolbigen Enden der

Seblauche nebstdem von Fettgewebe (Lipoma arborescens) aus-

gefullt. Sie sind es, in denen auf Synovialsiicken iiberdies audi

Knorpel und Knochen producirt wird. Oft ist es eine in einem zart-

faserigen Maschenwerkc enthaltene medullare Aftermasse, die sie

ausfullt und sehr gewohnlich kommen in ihnen structurlose ein-

fache oder geschichtete Blasen (Colloidkugeln, Incrustate) zur Ent-

wiekelung. Bindegewebe kommt in ihnen im Besondern nieht selten

in Form von Bohren auf eine Weise zu Stande, wie ich sie in dem

obenerwahnten Aufsatze iiber die Entwickelung der Krebsgeruste
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Mgegeben habe. — Die hieher gehorige Figur 2 riihrt vou einem

solitaren Zottenkrebse tier Harnblase her.

c. Der primitive Hohlkolben wachst mit namhafter Erweiterung

ZH einem Stamme heran, welcher Aste abgibt, die sicb nieht weiter

verzweigen, sondern alsbald zu einer wuchernden Menge kolbiger

Aiisbuebtungen zerfallen, woraui'er selbst, an seinem Gipfel verastigt,

ln gleicber Weise endet; Fig. 3, gleichfalLs von einem Zottenkrebse

der Harnblase.

Diese sind die wesentliehsten Typen der Entwickelung ties pri-

mitiven Hohlkolbens; die beiden letzteren stellen insbesondere die

sogenanute dendritisehe Vegetation dar, sic sind es aueh , welehe

vorziiglieh den Zottenkrebs constituiren.— Nebstdem ist aber wicli-

t'g zu erinnern, dass, wie ich in dem Aufsatze iiber die Entwickelung

der Krebsgertiste naehgewiesen, die Balken der Masehenwerke audi

massenhafter und unmittelbar bautartig ausvvacbsen. Es diirfte nam-
licb hierin begriindet sein, dass die einzelnen den Zottenkrebs con-

stituirenden Exerescenzen haufig von ihrer Basis aus sebr unrfanglich

Sind und zuweilen in einer Form von rundliehen und facettirten

Schlaucheu vorkominen, wie sie in Fig. 4 dargestellt sind.

Nocb verdienen die Gefasse nnter den endogenen Produetionen

der dendritisclien Vegetation eine besondere Erwahnung. Die letz-

tere enthalt unter alien ibreu Formen sebr gewohnlich Gefasse,

indem sicb, wie in den Floekon der Aekergeflechte, den Tubar-

fransen, den sogenannten Synoviablriisen, den Chorionzotten litngs

dem Contour der Vegetation ein Gefass, unter Bildung bautiger

Scblingen hinzieht. und in dem Stamme der Vegetation, wie in jeder

ihrer Ausbuchtungeu und Aste ein auf- und ein absteigendes Gefass

darstellt. Doch kommen audi Schlauche vor, in denen sich nur ein

Gefass voriindet, welches mil einer abgerundeten kolbigen Anschwel-
lung endigt. Diese Gefasse sind im Allgemeiiien sebr ansebidich, zu

den sogenannten kolossalen Haargefassen gehorig, besteben eben

meist bloss aus der primitiven hyalinen, mit oblongen Kernen be-

setzten Gefasshaut, jedoch beobachtet man nieht selten audi eine

Schichte quer ovaler Kerne an ihnen. Dazu kommt aueh wohl eine

ausserste Schichte, welehe aus Bindegewebs-Fihrillen bestelit.

Die Bolle, welehe die dendritisehe Vegetation im Zottenkrebse

sPielt, liisst sich nur deuten , naehdem man den anatomischen Be-
' l|nd desselben genauer und allseitig erhoben hat.

Sitzb. .1. math.-naturw. <"']. VIII, IM. IV. Hft. ;t4
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In Bezug des Zottenkrebses , wie er auf Schleimhautcn vor-

kommt, ist hier an Thatsachen anzufiihren :

1. Oft ist die Vegetation hyalin, d. i. sie enthalt ausser einer

klaren Feuchtigkeit keine Gewebs-Elemente, oft enthiilt sie dieobge-

dachten Gefiisse , ausser ihnen in verschiedener Menge Elementar-

kornchen, Kerne, primiire Zellen, zumal in den kolbigen Enden

ihrer Zweige structurlose einfache und concentriscb geschicbtete

Blasen. Ausserlich dagegen haften an derselben die Elemente eines

medullaren Saftes, bestehend in kernhaltigen Zellen von der mannig-

faltigsten Gestalt — runde , ovale, keulen- und spindelformige, ge-

sehwanzte, in vielfache Fortsatze ausgezogene Zellen. Sie bilden

einen bald lockeren, leicht auseinander weicbenden oder einen dich-

teren Beleg, oft sind sie in solcher Menge zugegen, dass sie die

Hauptmasse des Aftergebildes ausmaelien , in welche die Vegeta-

tionen gleichsam hereinwachsen.

2. In anderen Fallen entwickelt sicli im Innern der Vegetation

eine faserige Textur und neben dieser die der exogenen Formation

ahnlichen Krebs-Elemente. Unter dieser Bedingung ersclieint der

Zottenkrebs in Folge der Anhaufung dieser beidcn Elemente als ein

Aggregat von Excrescenzen (oder auch als eine vercinzelte Excres-

cenz), welche in ihrem Stamme sowohl, wie aucb an ihren Asten und

Zweigen, besonders gegen dcrcn freies Ende bin dicker, bauchig

angeschwollen sind. Sie sind bier von einem zartfascrigen von me-

dullarem Krcbssaft strotzenden Maschenwerke ausgefiillt, und da sicb

die kolbigen Enden baufig wechselseitig platt driicken, so iibnelt das

Ganze einem uber kQrzeren oder langeren Stielen wuchernden Laub-

werke — eine Form, wie sie auch sonst unter andern Verbaltnissen

der endogenen Entwickelung, z. B. beim Lipoma arborescens, vor-

kommt.

3. In einem Falle bestand der Zottenkrebs — in seiner centralen

Partie — aus ansehnlichen unter einander verschmolzenen, wie von

wechselseitiger Anlagerung zum Theile facettirten Schlaucben von

faseriger Textur, die am freien Ende weit offen standen und am

Bande der Ausmundung zahlreiche hohle Zweigchen und bliischen-

ahnliche Villositaten trugen, Fig. 4. Sie enthielten eine grosse Menge

medullaren Saftes. — Ich war in Bezug dieses Falles, dessen icli in

meiner Abhandlung fiber die Cystc und in dcm Aufsatze fiber die

Entwickelung der Krebsgeruste erwiilinte, der Ansicht, dass jene
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Sehlaucbe dip, von iiberrnassiger endogener Production vonKrebssaft
an ihrem freien Ende deliiscirton Vegetationen seien, allein es ist mir

ounmehr in Anbetracbt des Umstandes, class die Balken der Maschen-
Werke audi in Masse auswacbsen, wabrscbeinlicber, dass sie eben
die ringsum, d. i. zu eineni Bobre ausgewachsenen Maseben des die

oasis des Aftergebildes constituirenden Gittei's waren. Die Raume
waren dann nicbt die Hohle der Vegetation und der darin befindliche

medullare Saft nicbt endogene Production, sondern erne aussere

Belegniasse gewesen.

4. Macbt man einen Durchscbnitt durcb die Masse des Zotten-

krebses auf seine Basis, so gelangt man bier auf ein gemeinhin ziem-
l 11 '!) reichlicbes poroses, faseriges Get'iige, welches sich bei naberer

Untersuchung als ein gedrangtes von meist spaltahnliclien Liicken

uurcbsetztes Mascbenwerk kundgibt, dessen Balken aus einer hya-
linen von oblongen Kernen und Kernfasern durcbsetzten, hie und da
ZU Bindegewebsfibrillcn zerfallenden Masse besteben. Von bier aus
ist das Muttergewebe zuweilen auf grosse Entfernungen von dem
Aftergebilde bin, wie S. 515 bemerkt, von einem t'einmascbigen

Gitter durchsetzt , dessen Balken aus kernhaltigen Zellen besteben
und sicb hiiufig zu zartefl Wiilsten und kolbigen Blaschcn, den An-
fangen der Vegetation entwickeln und der betreffenden Oberflache

ein maschig-filziges Ansolien verleiben. Icb babe dieses Gitter audi
auf der Innenflache von Cysten, auf denen dendritiscbe Vegetationen
vueherten

, walirgenommen , dasselbe jedoeb, wie icb jetzt sehe,

irriger Weise als ein Auseiniindergewichensein der inneren Schichte
der Cystenwand durcb die in ibr sicb entwickelnden Vegetationen

godeutet. Es kommt olme Zweifel auf die Weise zti Stande, wie icb

dies von den Krebsgeriisten und Mascbenwerken iiberhaupt angegeben
»abe, und in der hiebei vor sicb gehenden Liickenbildung ist es ohne
Zweifel begrundet, dass man bisweilen in dem uinfanglicben baut-

i'rtigen Stamme mancber der den Zottenkrebs constituirenden Excres-
cenzen Liicken findet, die auf den ersten Anblick die Meinung ver-
:»nlasson, als wiiren sic durcb ein Vervaehsen zweier benacbbarter
Vegetationen oder ihrer Aste entstanden. — Als einen, das bier Eror-
tei'te nachWeisehderi, aber audi in anderer Hinsicht lebrreicben Fall

'"ule icb ttiich bewogen, den folgenden Fall anzufiibren: In der
j eicbe eines 56 Jahre alten Mannes mit Odem der unteren Korper-
l«lne; Ascites, seroser, linkerseits fibrinbaltigen Ergiissen in den

.3* *
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PIcurasacken, obturiroriden, in der Tiefe zerfallenden Gerinnseln in

Lungenarterien-Verastelung der rechten Lunge und einer ahnlichen

Obturation der linken Cruralvene bot der Magen Folgendes dar:

Ziemlicb in dor Mitte zwischen Pylorus und Cardia am kleinen Bogen

eine von oben nach abwarts 2", in die Quere i%" messende Stelle

von ulcerosem Anselien, von einem wallartigen Sehleimhautrande um-

fasst, deren Basis stellenweise bis an das Peritonauin griff und durch

ein maschigzottiges Gewebe, an einer kleinen Stelle durcli eine

weisse gleichformig diehte Scbwiele dargestellt war. Auf einer

zweiten Stelle von gleichem Umfange an der hinteren Magen-

wand und dem grossen Bogen, naber dem Pylorus bin, wucberte ein

in der Mitte aus kurzeren dicht gedrangten , in der Peripherie aus

liingeren und loseren, verzweigten Excrescenzen bestehendes, von

einem medullaren Saf'te strotzendes, graurothlieh.es Aftergebilde. Die

letztgenannten Excrcscenzen waren in ihrem Stamme sowohl als auch

besonders in ihren Asten und Zweigen strotzend, parenchymals, die

letzteren kolbig, leiclit abgeplattet, einzelne derselbcn schienen unter

einaiiderbriickenartigverwachsen. Ausserlich waren sie von einer Lage

cylindrischer (keulenforrniger) Zellen bekleidet, im Innern von einem

sehr zartfaserigen Mascbenwerke ausgefiillt, Welches in seinen Rau-

men selbst dieselben cylinderepithelium-artigen Zellen nebst andern

runden und ovalen enthielt. In weiter Umgebung diescr bciden

Stellen war die Magenschleimhaut gewulstet und bot das Ansehen

eines grobfilzigen Sainmtes dar, indem sich von einem dieselbe

durchsetzcnden Gitter in wuchernder Menge tlieils opake, theils

hyaline blaschenartige Fiiltchen und Zotten erhoben.

Unter der oberwalinten Al Is eit ig k ei t ist die Untersuchung

des Zottenkrebses von Standorten gemeint, an denen derselbe bisher

nicht vermutliet worden ist, d. i. mitten in sehr verschiedenen Gewe-

ben und Parenchymen.

In diesem Bezuge babe ich bei Gelegenheit der Erorterung iiber

die Entwickelung der Krebsgeriiste u. s. w. eines Fallcs von Cancer

melanodes im Gehirne niiher erwiihnt, welcher augenscheinlich

einen namentlich durcli die wuchernde Entwickelung von einfachen

und gesehichteten Colloidkugeln im Innern der Vegetationen ausge-

zeichneten Zottenkrebs darstellt. Eben daselbst ist auch der Fall

eines m e d u 1 1 a r e n L e b e r k r e b s e s erortert, welcher eben auch in

Ansehung tier vielfiilligen Ausbiicbtungen der die faserigen hohlen
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Balken ties Krebsgeriistes enthaltenden hyalinen Schlauche hierher

gehort.

Nachst dieson verdient vor Allem in Ansehnng des so gewohn-

Uchen Standortes des Zottenkrebscs auf dor Sclileimhaut der H am-
ylase der Fall eines solehen , welcher sich in der hiesigen Samm-

lung als ein Ineunabulum obne eine nahere Notiz iiber seine Abstam-

mung vorfiudet, Erwahnung, weil das Aftergebilde vielfacb die Ham-

blasenwand am Grande und die Prostata durchsetzt: Die Blase ist in

ihrer Fleisehhaut bedeutend hypertropliirt und am Grande zu beiden

Seiten des Trigonum eben so wie die Prostata und selbst die pars

membranacea urethrac von einem weissen knollig protuberirenden

Schwielengewebe dnrchsetzt. Auf der Innenflache derselben iindet

sicb rechts, das Ostium des Ureters einbegreifend, eine mehr als

thalerstiickgrosse Stelle von theilweise ulcerdsem Ansehen, auf der

nachst dem Bande einige gestielte etwa bohnengrosse Geschwiilste

und Zotten sitzen. Links, zum Tbeile in dem erweiterten Blasenhalse

wachert auf einer namliaften Protuberanz eine etwa einer Wallnuss

gleiehe medullare Zottengeschwulst. Nebst dieser linden sicb in dem

bemerkten Schwielengewebe ziddreiclie cystenartigc Raume, welche

von dendritischen Vegetationen ausgcfi'dlt sind, die vorne rechts bis

an das Peritonaum der Blase vordringen und dasselbe zu drei Qber

cinander lagernden haselnussgrossen Turnoren emporheben.

Sofort ist der Zottenkrebs des Uterus anzufiihren , weil

er eben nieht gar seiten vorkommt. Icb habe ihn nieht nur als ein in

seinem ganzen Umfange nacb dem Cervical-Canale des Uterus und

der Scheide bin blossliegendes sehr lockeres, von Extravasaten

durchsetztes , in grossen Partien nccrosirendes medullares After-

gebilde , sondern audi zum ansehnlichen Thcile nocb in der Masse

des Cervix uteri enthalten , d. i. vor seinem Durchbruche nach

innen beobiichtet. Letzteres ist von Bolang, weil daraus hervorging,

class das Aftergebilde nieht von der inneren Oberflache, (1. i. aus der

Schleimhaut des Uteruscervix, seinen Ursprung nahm, sondern tief

in dem Gewebe desselben, und dass es von hier aus, erst im Verlaufe

seiner fortgesetzten Wucherung, nach innen vordrang und nackt zum

Vorselieine kam. Das Aftergebilde bestand aus einem von einem

medullaren Safte strotzenden, in der Tiefe allordings dicliteren, aber

im Allgemeinen doch und besonders in der Peripherie sehr lockeren,

unter Wasser sich enlfaltenden Filze oder Strickwerke, von dessen
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Balken, besonders in der Peripherie sehr zahJreickc , wie mit zarten

Villis besetzte Zotten abgingen. Bei genauerer Untersuchung zeigten

sich die Balken jencs Strickwerkes theils byalin , von oblongen

Kernen durchsetzt, theils bindegewebsartig gefasert; von ihnen

erhoben sicb langc structurlose Schlauche, welcbe zablreiche, jedoch

racist kleine, kolbige Aosbuehtungen trugon und theils eine Menge

von Kerned und kernhaltigen Zellen enthieltea, theils ganz hell und

durchsichtig warcn.

Neuerlichstliefcrte die Section der Leiche einer 68 Jahre alien, auf

Herru Prof. p p o 1 z e r's Klinik abgezehrt und wassersiichtig verstor-

bcncn Weihsperson cin ausgezeichnet.es Beispiol von Entwiekelung des

Zottenkr ebses in der Leber und zwar in Form des Cancer me-

lanodes. Es waren ein Cancer melanodeS des recbteiiBulbus und in

den obcren undim reehten mittleron Lungenlappen sehr zahlreiche bis

wallnussgrosse, von einem graulicben Schwielengewebo durchsetzte

Tuberkelmassen zugegen. Die Leber nalim den grijsston Tbeil des

Baucliraumes ein, reiehte mit ih rem linken Lappen an den Kamm des

linken Darmbeines, wog 8 Pfnnd und Mar von sehr zahlrcichon wall-

nuss- bis faustgrosscn , an der Obei'fliiclie knollig liei'vorspringendcu

theils Mass- theils dunkelgraubraunen, hie und da audi vveissen medul-

laren Afteranassen dnrchwebt. Unter ihnen waren nun diedrei grossen

nach dem vordcren Bande des redden Leberlapnens zu gclagerten,

in ihrer Peripherie sehr lookeren flnctuirenden Massen ausgezeieb.net.

Sie bestanden in der Tiefe ans einem dichteren Gefiige, welches sich

als ein Masehenwerk mil, anselmlichen aus Bindegewebs-Fibrillen

bestchenden Balken auswies , desscn Raume pigmentlialtige Zellen

und froics Pigment oinnahmen. Von diesen Partien ging, insbeson-

dere nacl) der Oberflache der Leber hin, eine Gewebsmasse aus in

Form einer Langsfaserung, welcbe, je weiter nach der Peripherie,

desto mehr an Dicbtigkeit verier und einem Aggregate von sehr lose

zusammengebaltenen Zotten glich. Sie betrug an einzelnen Stellen

die Lange mebrerer Zolle. Fiir das freie Auge waren darin stellen-

weise vveissc Faserziige neben nngemein zablreicben, in derselben

Biclitung verlaufcndcn Blutgefassen walirzunehmen und, indem zwi-

schen beide eine graulichbraune Masse eingelagert war, so war damit

der Anschein einer dritten Faserung gegeben. Fine nahere Unter-

sncliung ergab, dass die in einzelnen Strecken weisse opake Faserung

von langen hyalinen Schlauchen hernihrte, welcbe in ibrem Inneren
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i» grossen Streckcn vollkommen entwiekelte wellig gekrauselte

Bindegewebs-Fibrillen entbielten. Sie waren ungemein lang und

zeigten zablreiehe aber nur einfaclie konische oder kolbige Ausbuch-

tungen, Fig. o. Sie batten durebschnittlich % 5 Millim. Durclimesser.

Die Gefasse waren meistbin unverzweigte diinnhautige Rohren von

durcbscbnittlieh demselben Durclimesser, jedoch fanden sicb in dem

dichteren Tbeile dor langsgefaserten Masse nachst dem Maschen-

gefiige ebeii aucb sebr diinnhautige Gefasse bis zum Durchmesser

von fast 1'", welebe hie und da einen Ast abgaben; mebrere von

diesen waren in dannahnliche Windungen gelegt und in der After-

masse test eingebeltet. Sie bestanden aus einer hyalinen Membran

mit oblongen Kernen , in mancben starkeren fanden sicb auch spar-

•icbe querovale Kerne vor , zu iiusserst folgte endlich eine ausser-

ordentlicb zai-te Membran, in welcber jene beiden lose, wie in einer

Sebeide steckten. Sie machte hie und da, wo sie nicbt von einer

Menge von Kernen und kernbaltigen Zellen verdeckt war, welebe

deni Anscheine nacli zum Thoile sicli innerhalb derselben befanden,

den Eindruek, als wenn sie aus sebr zarten Molekiilen bestiinde,

Fig. 6, a. An den grosseren Gefassen erscbien sie als eine vielfach

und in unregelniiissiger Weise durchloeherte Hiille , Fig. 6, b. Die

dritte zwiscben die beiden eben erijrterten Bestandtbeile eingelagerte

Masse bestand aus den Elementen eines pigmentballigen Krebssaftes,

unter denen die vorwiegenden runde und rundlicbe kernbaltige Zellen

unci Mutterzellen von etwa */100 Millim. Durchmesser waren. Machte

man einen Querscbnitt dureh diese anscbeinend faserige Masse und

zwar den dichteren an den Kern des Aftergebildes grenzenden

Antbeil, so sab man mit freiem Auge zablreiehe feine Poren, welebe

den Durchsehnitten dor obgedacbten Schlauche und Gefasse ange-

liorten.

Endlich lialie ieb aucb in einer auf der Innenflache der harten

Hirnbaut und zwar liber dem Processus clinoideus anticus sin.

sitzenden Geschwulst von Haselnussgrosse bei einer am 27. December

1851 sanitatspolizeilicb obducirten, bei 60 Jahre alten scoliotischen

Weibsperson mit Hypertrophic des rechten Herzens, chron. Catarrh

der Bronchial- und lntestinalschleimhant, zahlreichen und zum Tbeile

"mfanglichen librosen Gesehwiilsten des Uterus und einem hiihnerei-

grossen Medullarcarcinome der rechten Niere ein Gebilde gefunden,

welches hierher bezogen werden muss. Jene Geschwulst bot bei
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einer drusigea Oberflache und graulichrother Farbung auf dem

Durchschnitte eine strahlige Faserung dar, welcbe von einer dich-

teren Gewcbsmasse an der Basis der Geschwulst ausging und beson-

ders durch den entspreehenden Verlanf der Blutgcfasse markirt war.

Das Skelet derselben , wovon einen Theil Fig. 7, a, bei einer

DOmaligen Vergrosserung zeigt, wie es eine liingere Maceration im

Wasser Behufs der Eiitfernung der anderen storenden Gewebs-

bestandtheile herstellte, bestand aus einem zwei Drittheile des

Durchmessers der Geschwulst an Liinge gleichen Zottenwerke,

welches sich von einem in die harte Hirnhaut leicht eingewebten

dichten fibrosen Filze, als seiner Basis, erhob. Jenes Zottenwerk

bestcht aus kolbig endigenden in nur sparliche kolhige Aste auswach-

senden hyalinen Schlauclien , welcbe gegen ihr freies Ende hin

weiter auseinander traten , urn eine grosscre Menge der weiter unten

angegebenen Elemente zwischen sich aufzunchinon. Sie erheben

sich von einem dichten, in seinen Balken zu Bindegewebs Fibrillen

zerfallenden Maschenwei-ke init langlichrundlichen Liicken und

enthielten die oben erwiihnten strotzenden Gefiisse zu zweien in

jedem Schlauche dicht beisanunen, so, dass sie nur bei angewendetem

Drucke als solche, durch einen lincarcn liyalinen Baum getrennt,

wahrgenommen werden konnten. Zwischen ihuen lagerten die fol-

genden Elemente, welcbe an Menge nach dem tVeien Ende der Zotten

hin zunehmend, das periphere Dritthcil der Geschwulst allein eonsti-

tuirten, Fig. 7, b: Gcschvvanzte Zellen , von denen ein Antheil sehr

hartniickig an den Schlauclien haflete, — zwischen sie eingelagert

Kerne von gewohnlicher Grosse, dann zahlreiche blasig herangewach-

sene Kerne mit einem und mehreren zum Theile selbst wieder blasig

herangewachsenen Blutkernen ; die Mutterkernc selbst meist in einen

aus concentrisch iiber einander geschichteten geschwanzten Zellen

bestehenden Alveolus aufgenommen. (Eine der dem letzteren Befunde

nach innerhalb der Scbadelhohlc sehr hiiufig vorkommenden Ge-

schwiilste medullarkrebsigen Charakters. Vergl. m. Iiandbuch B. II,

S. 722. Lebert's fibroplastische Geschwulst.) — Das Beispiel

einer viel lockerern Zottengeschwulst auf der Innenflache der />.

Maler, rechts auf der Scheitelhohe neben dem Sinus long, sup.,

gibt unter anderen derlei Geschwiilsten in der hiesigen Sammlung

ein von einem 68 Jahre alten, an Vereiterung der Harnblase ver-

storbenen Marine herriihrendes Friiparat.
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Aus diesen Angaben lasst sich nun in Bezug auf die Rolle,

welche die dendritische Vegetation im Zottenkrebse spielt, mit Rflck-

sicht auf dasjenige, was ich iiber jenes Gebilde bereits bei mehreren

Gelegenbeiten gesagt babe , entnebmen :

1. Die dendritiscbe Vegetation entwickclt sicb als seiche in

Form des primitiven Hohlkolbcns aus einer bestimmten vorlaufig

gegebenen Basis, welche aus einem theils byalinen , tbeils faserigen

Maschenwerke bestebt nnd sieb in mombranosen Snbstraten der

Afterbildung, z. B. Sehleimhiiuten, oft bis auf weite Entfernurigen

iiber diese binaus als ein weissliches feinmascbiges Gitter fortsetzt.

2. Soferne man in diesem das dem Krebse gewohnlich zukom-

mende, eben aucb aus der dendritiscben Vegetation hervorgegangene

masebige Geriistc erkennen muss, so ist der Unterschied zwiscben

dem Zottenkrebse und dem gewobnlieben MeduHar-Careinom ein

bloss formeller.

3. Der primitive Hohlkolben witchst beim Zottenkrebse, statt

tortan unter vorwiegender Auslmehtung in die Flache durcb stollen-

weise Resorption zu einem Maschenwerke zu werden (Vergl. iiber

die Entwickelung der Krebsgeriiste u. s. w.), in die Liinge zu einem

sicli verastclnden Scblauehe heran.

4. Diese Schlauebe behalten einerseits die Bedeutung des

Stroma, freilicb unter einer abgoanderten , von der des Maschen-

werkes abweichonden Form, wobei die Elemcnte des Krebssaftes zu

ihnen in derselben Beziebung stehen wie zu den Balken des maschigen

Geriistes, indem sie die Riiume zwiscben ihnen so wie die Llicken

des letzteren ausfiillen.

5. Sie troten andererseits aber in eine miliere und zugleicb

unterscheidende Beziebung zu den Krebselementen , indem sie die-

selben auch in ihrcm Innern erzeugen und somit neben der auf der

Aussenseite der Vegetation und des aus ibr Iiervorgegangenen wie

immer angeordneten Balkenwcrkes Statt fihdende* exogenen Pro-

duction von Krebselementen in Form einer Belegmasse auch eine

e|idogcne Production zugegen ist. Einen sehr haufig neben dieser

letzteren vorkommenden Inhalt der Schliiuche des Zottenkrebses

uilden structurlose Blasen als Grundlage von Cysten , nicht selten in

wucbernder Menge. (Vergl. m. Abbandl. iiber die Cyste S. 19.)

6. Eine eben auch unterscheidende Bolle spielen die Scbliinche

des Zottenkrebses gegeniiber den Balken des maschigen Krcbs-
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geriistes (lurch die Entwickelung von Gefassen in ihnen , iiber deren

Verliiilten bereits oben Auskunft gcgcbcn wurde. Dem ware nur

noeh in Bezug der Anastomose dieser Gefasse boizufiigen, dass sicb

in einem Falle von Zottenkrebs der Harnblase die Gefasse in einen

in der Basis des Aftergebildes eingebetteten ansebnlieben Sinus von

venosem Ansehen einmiindelen , walirend in einem andern und zwar

dem Falle, welchem die Fig. 3. entnommen ist, zwei submucose

Gefasse zugegen warcn, ein arterioses und ein venoses, von weleben

die Vaseularisation des Aftergebildes ab- und zuriickging.

Mit dem Gesagten ware der Ban des Zottenkrebses erledigt.

Fine andere Frage betrifl't die Bedeutung des Aftergebildes. Ich stelle

dasselbe, wie die bier beibehallene Benennung zeigt, unter die Krebse,

indem ich zunachst in dem in der erorterten Weise neben den Vege-

tationen vorhandenen Bestandlheile dcnselbcn inedullarcn Krebssaft

erkenne, welcher beim gewohnlichen Carcinom die Baume des an und

fiir sicb gleich der Vegetation beileutimgslosen (indiff'erenten) ma-

schigen Stroma ausfiillt. Die Beleuchtiing der Frage von Seite des

Vcrhaltens des Zottenkrebses im Vergleiche mit dem Krebse in seinen

bekannten Formen kann erst dann stattfinden , nachdem das Nothige

iiber dessen Vorkommen beigebracht sein wird.

Der gewohnlichste Standort des Zottenkrebses sind die Schleim-

haute und zwar vor Allem die der Harnblase des Mannes und die

Magenschleimhaut.

In der Harnblase sitzt er am Grunde, in der Niihe der Ein-

iniindung des einen oder des andern Ureters, und auch bei ausge-

breitcter Wucberung stehen die Excrescenzen gemeinhin am dich-

testen eben hier. Ich habe im Ganzen mindestens zwolf Fiille in der

Leiche gesehen , drei andere liessen sicb am Lebenden erkennen.

In einem jener sass die mehr als hiibnereigrosse Geschwulstin einem

hintcr dem Trigonum nach dem Mastdarme bin abtretenden Divcrtikel

(Hemic) der Blasenscbleimhaut und fiillte dasselbe vollstiindig aus.

Er kommt, wie olten angedeutct, in der Harnblase fast ausschliesslich

nur beim Mannc vor; ich entsinne micb nur eines einzigen ehedem

in der biesigen Sammlung vorfindigcn Falles, wo auf der Innenflachc

der Blase eines Weibes ein rundlicher wallnussgrosser Tumor sass,

dor allem Anscbeine nach ein Zottenkrebs war. Voa G e r 1 a c h's zwei

Fallen betraf der eine auch cine Frau.
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Im Ma gen war fast ausschliessMch die Pylorushalfto dor Sitz

desselben. Wenn er hier in der exquisites Form , wio auf der Harn-

blase, niclit sohaufig vorkommt, so ist desto bemorkenswerther, dass

•n die moisten der gewohnlichen submucoson medullaron Pylorus-

teebse die dendritisclie Vegetation eingeht , wie eine aufmerksame,

"utor Anderen auf eine Verwochslnng mit don Sehleimhautzotten hie-

selbstBedacht nehmende mikroskopische Untersuchung nachweist.

In einem Praparate der hiesigen Sammlung, welches von einem

in Polge eines Falles an Extravasat im Schadel im Jahrc 1829 ver-

storbenen, 47 Jahre alten Manne herriihrt, hilngt eine fast entenei-

grosse gestielte Geschwnlst ans ilem After, welche ein gleich iiber

dem Sphincter ex/.. anfsitzender Zottenkrebs d e s Mast d a rm e

s

Wt» zwischcn dessen Zotten nebst naekten Kernel) und I'lindliclion

Mellon in weit iiberwiegender Menge eylinderepitheliumartige, zum
gi'ossen Tbeile sebr lange Zellen an gob an ft sind.

In einem alten Praparate der hiesigen Sammlnng voni Jahre 1822
erkennt man einen Z o 1 1 o n k r e b s d e r Gallon blase; os wuehern

nanilicb von einem dorbeii . rnnden. etwa bobnengrossen Kerne zahl-

reiclie ansebnliehe dendritisclie Vegetationen in deren Hohle herein.

Das Praparat riibrt von einer (t4 Jahre alten Franensperson mit

einer 10 % Pfund schworen, sebr grossen, von zablreicben Medullar-

knoten durcbsetzten Leber. Die Gallenblase entbielt eine braune

jauchige Fliissigkeit nebst zwei scbwarzen baselnussgrossen Steinon.

Niichst den Schleimhauten und zwar jenor der Harnblase kommt
der Zottenkrebs am hiiufigsten auf der I n n e n f 1 a c b e d e r C y s t e n

des Cystocarcinoms der Ovarien vor. Gemeinhin stellt er

bier eine iiber grosse Strccken der Cystenwand ausgcbreitote Zotten-

•vvucherung dar, welche sich durcb den reicblioben Gebalt an medul-
larem Saft a Is Zottenkrebs kundgibt. Nebst dem massenreichen

Krebsparenebymc, aus dem sich dieCysten erheben, ist sehr gewohn-
licb krebsige Infiltration der Lyinphdrlisen an der Bauchwirbelsaule,

'debt selten audi Peritoniialkrebs zugegen. Dieser letztere erscbeint

zuweilen als Zottenkrebs und reprasentirt das V or ko mm en des
A f t e r g e b i 1 d e s a u f s e r 6 s e n H a u t en. — Ein gutes Beispiel

hiefiir gibt der im vorigen Jahre untersuchte nacbstehende Fall ah:
In der Leiche einer oO Jahre alten (im Jalire J 851 secirten) Kinds-
I fau mit einem ansehnlichen Kropfe, fand sich der erweiterte Bauch-
raum mit etwa 20 Pfund einer mit rothbraunom Blutgerinnsel ver-
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miscbten rothlichen serosen Fliissigkeit gefiillt, das Peritonaum mit

zahlreichen kleinen and grosson , weieben , weissen Medullarknoten

besetzt, das Nets? zu einem zwei Finger dicken medullarkrebsigen

Wulste entartet. Ahnliche Knoten in der Leber nachstihrer concaven

Oberflache und im Ligament, gastrolicnalc , die Driisen langs dem

Duct, choledorhus zn medullaren Knoten degenerirt. Nebst solcben

sassen am Peritonaum der Bauchwand sowohl wie besonders auf

jenem des Diinndarmes ziemlich zahlreiche, von einer linsen- bis

silbergroschengrossen Basis emporwuebcrnde zottige vascularisirte,

einen medullaren Saft entbaltende Aftergebilde. Im Hypogastrium

eine aus dem Beeken hcraufreichende , aus zwei seitlichen Halften

bestehende, einen Complex erbsen- bis faustgrosser, in eine medullar-

krebsige Masse eingebettetcr Balge darstcllende, im Ganzen mauns-

kopfgrosse Gescbwulst, welcbe den beiden abgangigen Ovarien ent-

sprach. Von den Balgen entbielten einzelne dickwandige eine triibe,

rotbbraune, die kleineren zarteren eine klare farblosc oder gelblicbe

Fliissigkeit. Jene waren an ihrer Irinenflacbe rostbraun und in alien

wucherte in Form gestielter rundlicber bis wallnussgrosser Ge-

sehwiilste (lie obbemerkte medullare Aftermasse. Der Uterus in die

Lange gezerrt. von einzelnen kleinen Fibroiden durcliwebt. Die

nahere Untersuebung der auf dem Peritonaum des Darmes sitzenden

zottigen Wueberungen ergab: Das Peritonaum von einer ausser-

ordentlicb zarten faserigen Pseudomembran iiberkleidet. Diese

Pseudomembran zeigte an den Stellen, wo die Wueberungen sassen,

scbarfumrandeteLiicken. Die Wueberungen bestanden aus dendritisch

verzweigten Exereseenzen, von welcben die grossten bis zu 4'" langen

in der Mitte der Gruppe sassen; sie erboben sicb von einem die

Stelle des Peritonaums einnehmenden feinen Strickwerke und im

Umfange der Zottengruppe sab man, wie dieses zu den bier vorfin-

digen kleinen Vegetationen auswuebs.

Hieber ist aucb das Vorkommen des Zottenkrebses auf der

Innenflacbe der dura Mater zu bezieben, wofiir oben Falle beige-

braebt wurden.

Von dem Vorkommen des Zottenkrebses auf der all-

gem einen Deeke babe ieb zvvar keinen recenten Fall aufzuweisen,

allein es lindet sicb in der biesigen Samndung der linke Fuss einer

SI Jalire alten Frauensperson vom Jabre 1821 mit Medullarknoten

in der L(d>er und Milz und einer grossen knolligen , vom dritten
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Lendenwirbel auf das obere Drittheil des liiikenOberschenkels herab-

steigenden, durch das Leistenband eingeschnurten Medularmasse.

Auf dem gedachten Fusse wuchern besonders dicbt an der inneren

Seite der Ferse und von da in die Sohle herein zahlreiche, zum Theile

schlanke langzotlige, zum Theile ansehnliche dicke, breit oder ge-

stielt aufsitzende parenchymatdse Excrescenzen, welche im frischen

Zustande als rotbblau beschrieben werden. Man erkennt in denselben

deutlich dendritische Yegetationen. Avich weiss ieh mieh aus friiher

Zeit eines auf einem der chirurgisehen Krankensale gesehenen alm-

lielien Falles an dem einen Fusse einer Frauensperson zu erinnern,

welchen ieh nacli nnnmebriger Einsicht dem erstgenannten als einen

zweiten Fall von Zottenkrebs auf der allgcineinen Decke an die

Seite stellen muss.

Ausser den eben gedachten hautigen Ausbreitungen kommt der

Zottenkrebs naeh dem oben Gesagten aueh in p a r e n e h y m a 1 6 s e n

Organen vor. Solehe sind, wie die angefiihrten Fiille dartliun , das

Geliim, die Leber, der Uterus; in den beiden ersten wurde er

in Form des Cancer melanotic* gesehen. Er zeichnet sieb, wie auf

hauligen Ausbreitungen, so audi in Parenchyinen durch die loekere,

vulnerable Textur und seinen Gefassreichlhum aus. Er wiichst zu an-

sehnlichen Massen heran und dringt in so feme, als die Vegetationen

in der geeigneten Richtung wuchern , rasch nach der Oberflache der

Organe vor, auf der er soforl unter Blulungen erscheint und fort-

wuchert.

Der Form maneher Skelete von Knochenkrebsen nach zu ur-

theilen, kommt er audi in Knochen vor ; es sind dies nainentlich die

knochernen Krebsgeriisle von der Form schlauchartiger Fachwerke,

welche zumal an die Fig. 4 dargestellten Schlauche eines Zotten-

krebses der Harnblase erinnern.

Wenn man nun nach diesen Angaben das Verhalten des Zotten-

krebses init anderen Krebsen vergleicht, so ergibt sich Nichts, was

einen Zweifel iiber die Krebsnatur desselben geniigend begriinden

kdnnte. Allerdings kommt er als Harnblasen- und als Magenkrebs

sehr oft isolirt vor, allein dasselbe ist ja eben audi bei anderen For-

«ien des Magenkrebses hautig der Fall, vor Allem aber ist der Uterus-

krebs ausserordentlich hauiig isolirt zugegen und Nieinanden fallt

desshalb ein , die krebsige Natur der nachgewiesenen medullaren

Aftei-iuasse /,u bezweifoln. Cbrigeas fand ieh neben Zottenkrebs der
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Harnblase einmal einen sogenannten fibroscn Magenkrebs, in dem

S. 523 angefiilirten Falle waren auch die Blasenwand und die Pro-

stata vom Zottenkrebse durchsetzt und in einem anderen Falle det

hicsigen Sammlung finde icli die Prostata linkerscits zu einer fache-

rigen Struetur degenerirt, deren Raume im f'riscben Zustande ohne

Zweifel eine medullare Masse enthielten. Der S. 529 erwahnte Zollen-

krebs der Gallenblase war neben zahlreichcn Lebercarcinomen zu-

gegen und mit dem S. 530 erwiihnten Zottenkrebse der allgemeinen

Decke bestanden zahlreiche Carcinome in inneren Organen. Auf

Cysten ist derselbe in der Regel durch das Vorhandensein einer

parenchymatosen Aftermasse, in welcber die Cysten eingebettet sind,

bedingt, und sofort komnit er auf dem Peritonaum wohl nur neben

einem solcben Cystocarcinom (der Ovarien) vor.

Die Geschwiilste auf der D. mater, zu denen der oben nalier

erwiibnte Fall in Riicksicbt der neben der dendritiseben Vegetation

vorhandenen Elemente gebiirt , sind iiberhaupt in den rneisten Fallon

isolirt zugegen; in dem eben gedachten Falle war ein ausgemacbtes

Medullarcarcinom der einen Niere mitvorbanden.

Dagegen vvai' in den angefiilirten Fallen von Zottenkrebs im Ge-

birne und in der Leber derselbe neben vielen anderen Carcinomcn von

gewobnlichem Raue zugegen, d. i. einzelne der vielen Carcinome

waren in der auf das Krebsgeriiste zu beziebenden Modification des

Zoltenkrebses als Tbeilerscbeinung vielfiiltiger Krebsbildung vor-

banden.

Endlicb ist bier noch die Combination des in Rede stehenden

Aftergebildes mit dem Galiertkrebse in Form der Entwickelung des

medullaren Zoltenkrebses aus dem Galiertkrebse anzu/ubren. Icb babe

sie zu wiederbolten Malen in den umfiinglicben fungusartigen , breit

aufsitzenden Aftermassen im Magen beobachtet. Von dem die Gallert-

masse enthaltenden Fachwerke wuchert ein weisses, Aveicbes Zotten-

werk hervor, in Avelcbem man die von dem gedachten Fachwerke aus-

wachsende dendritische Vegetation mit einem weissen Belege er-

kennt, welcber aus den Elementen des medullaren Krebssaftes be-

steht.

Der Gefassreicbthum des Zottenkrebscs begriindet eine hervor-

ragende Frscbeinung in dem Verlaufe desselben auf Schleimhauten

und serosen Hauten, auf der Innenllache der Cysten sowohl, wie in

Parenchymen , nachdem or dicse durchbrochen, d. i. die haufigen
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Haemorrhagien , welche ein Wesentliches zur Steigerung des Maras-

mus und zur Beschleunigung des todtlichen Endes beitragen. Sie be-

gi'i'mden als Blutungen aus den Harnwegen des Mamies und als exces-

sive Blutungen aus den Sexualorganen des Weibes mit Recht den

Scbluss auf das wahrscheinliche Vorhandensein des Zottenkrebses in

der Harnblase oder im Uterushalse, welcher sofort seine Bestatigung

in dem Naehweise von Bruchstiieken des Aftergebildes mittelst des

Mikroskopes in den beziiglichen Excreten flndet.

Zuweilen fand er sieh in der Harnblase von Exsudat, in Form

membranoser Fetzen bekleidet und durchsetzl, zuweilen aueb von

Eiterheerden durehzogen. Ofter kamen, wie in anderen medullaren

Krebsen, Heerde in ilim vor, in weleben die Elemente des Krebs-

saftes zu einer morscben gelbcn, tuberkelartigen Masse erstorben

waren. Blossliegend. zumal als Uteruskrebs, neerosirt er haufig unter

Rlutungen in grossen Portionen zu einer von zablreicben Faden

(uirelisetzten Brandpulpe. Man findet in dieser die Schlauche colla-

birt, eroffnet, von moleeularem Detritus und Pigment besetzt und er-

fiillt Die Fettrnetamorphose befallt sowohl die iiussere Belegmasse

der ^egetationen wie ibren Inhalt in der bekannten Form.

Es ergibt sieb hieraus, dass der Zottenkrebs dureb und durcb

ein Neugebilde sei, dass ibm nirgends eine hypertrophische Ent-

wiekelung eines physiologiscben Gebildes zu Grunde liege, dass er

seine nattirlicbe Stellung unter den Krebsen und zwar als eine Modi-

fication oder Varietat des medullaren Krcbses finde.

Bei Andral findet sich derselbe, mit Beobacbtungen von Zotten-

wucherung auf der Harnblase von Louis belcgt, als anomale Ent-

wickelung von Sclileimbaut-Villis angefuhrt ;. in neuerer Zeit ist die

Auffassung desselben als Papillargeschwulst eiiigefiihrt worden.
Es ergibt sich aus dem fiber das Wesen der dendritischen Vegetation

uberbaupt und iiber das Vorkommen des Zottenkrebses im besondern

"esagten, in wie feme diese Auffassung zu recbtfertigen ist. Einer-

seits lasst sicli allerdings eine Analogic der Vegetation mit der Pa-

Pdle niclit laugnen, andererseits kann aber von einer Papillar-Hyper-

"'opbie, d. i. einer hypertropbiscben Entwickelung praexistenter Pa-

PHlerr, niclit die Bede sein. Die vorgedacbte Analogie begriindet

allerdings sofort audi die Analogie des Zottenkrebses mit den eigent-

licb sogenannten Papillargeschwulsten.. und desswegen lasst sich

schliisslicli ein Hinblick auf jenes Aftergebilde niebt umgchen,
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welches outer der Benennung Blumenkohlgewachs am Mutterraunde

zuerst durch ,T. C 1 ar k e bekannt geworden. MerkwiirdigerWeise liabe

ich bisher nur eiti einziges charakteristisches Exemplar dieses After-

gebildes, d. i. eine der, neben ciner bei der nacbtragliehen Leichen-

section erhobenen , selir uinfanglichen epidermidal-krebsigen Infil-

tration des Uteruseervix auf dem Scheidencanale wuehernden gestiel-

ten, blumenkohlartigen derben Exerescenzen nach deren Exstirpation

gesehen. Ich moehte glauben , dass der aus theils formlosem, theils

fascrigem Bindegewebe bestehende Stiel und dessen Vcrastelung,

welche das Geriiste darstellten , eine dendritisehe Vegetation sei,

welche ausserlich eine reichliche diehte Belegmasse trug, die aus

jenen Elementen bestand, welche die sogenannten Cancroiden, Epider-

midalkrebse (die von uiir bereits ini Jahre 1842 sogenannten Epithe-

lial-Afterbilduugen) constituiren — welches letztere audi vollstandig

mit denBesultatenderUntersuchungen Virchow's, dem viel haufiger

Gelegenheit hiezu gebotcn war, ubereinstimmt. Ich moehte somit dieses

Blumenkohlgewachs fur ein Neugebikle halten, und es witrde also der

Enidermidalkrebs auch in Form eines, wogender Machtigkeit undStarr-

heit der epidennidalen Belegmfcsse der dendritischen Vegetation die

Gestalt des Bluinenkohls in exquisiter Weise nachahmenden Zotten-

krebses vorkornmen. Er theilt eine reichliche Vascuiarisation, die

Anlage zu Blutungen , die Anordnung der Gefiisse mit den meisten

Gebilden, in derail Zusammensetzung die dendrilisehe Vegetation

eingeht.

Allein ich sehe die Schwierigkeit des Naehweises dieser Mei-

nung ein, indem man die Moglichkeit einer papillaren Hypertrophic,

d. i. des Auswachsens der Papifle m einem dendritischen Gebilde zu-

geben muss. Der Standort des Clarke'sehen Blumenkohlgewachses

wiirde die Ansicht von einer papillaren Hypertrophie ausserordentlich

begunstigen.

Eines jedoch wiirde, wenn auch nicht ausschliesslieh, fur mich

sprechen : wenn namlich das Blumenkohlgewachs und wenn die ihm

an Structur ganz gleichen Condylome (besonders die spitzen) und die

Warzen auch an Stellen ohne papillare Grundlage vorkamen. In der

That ist dies der Fall, soferne man, abgesehen davon, dass manehe

derEpilermidalkrebse, die ich ehedem auf der Schleimhaut des La-

rynx in Form gestielter Exerescenzen gesehen und beschriehen habe,

ganz den Habitus des Clarke'schen Blumenkohlgewachses batten, das
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Vorkommen subcutaner d. i. in den Hautfollikeln entvviekelter Condy-
'onie und Warzen fur erwiesen halten darf.

Zu der Tafel.

Fig. 1. Kin zu seichten, kugeligen Ausbuchtungen ausgewachsener Hohlkolben
von der Innenwarid einer Nierencyste. S. 517. Er ist von Zellen mit zum Theile bia-

s's herangewachsenen Kei-nen, wie solche daneben auch als nackte vorkommen, be-
d eckt. 400 Mai vergrossert.

Fig. 3. Eine hinge, vielfach verastigte Vegetation. Von einem Zottenkrebse
der Harnblase. S. 518. 90 Mai vergrossert.

Pig. 3'. Vegetation aus einem Zottenkrebse der Harnblase S. 519. Daneben die

Elements ihrer atisseren Belegmasse, Zellen von der verschiedensten Gestalt; jene
9 Mai, diese 400 Mai vergrossert.

Fig. 4. Eine centrale Portion eines Zottenkrebses der Harnblase — grosse
taserige Schlauche, die am freien Ende offen stehen und daselbst am Rande mit

"Wnen Bliischen und Flocken besetzt sind. S. 520. Massige Loupenvergrosserung.
Fig. 5. Sehr lange Schlauche mit einfachen, seichten, runden und kolbigen

Ausbuchtungen S. 524. 90 Mai vergrossert. Sie sind von kernhaltigen Zellen be-
"eckt und bei starkerer Vergrossevung zeigte sich in der Tiefe eine wellig ge-
k '"Suselte Faserung.

Fig. 6. Gefasse aus demselben Leberkrebse. Die bei a, von f

/25 und J
/ii Mill.

ui'chmesser, sowohl liings- als auch querovale Kerne zeigend , stecken in einem
se«r zarten hyalinen, hie und da wie aus Punklmasse beslehenden (zerfallenden)

hlauche. An dem V5
Mill, haltenden bei 6 ist dieser Schlauch vielfach und un-

'egelmjissig zu einem Netze durchlochert. Diese Schlauche waren von vielen

*emhaltigen Zellen und Kernen verdeckt. S. 525. 400 Mai vergrossert.

Fig. 7 a. Vegetationen von einem dichten faserigen Maschenwerke als Basis
sich erhebend, 90 Mai; b. die neben ihnen vorhandenen , zum Theile an ihnen haf-

•enrten Elemente, 400 Mai vergrossert, S. 586.

Sitzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. IV. Hfu 35
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SITZUNG VOM 13. MAI 1852.

Eingesendete Abhaiidliuig.

Vielfaehe Brechung ernes Lichtstrahles in Kalkspath-

Krystallen.

Von Ed. Schobl.

(Mit Taf. XX(X and XXX.)

Eei Versuchen ftber doppelte Brechung und Polarisation des

Lichtstrahles in verschiedenen, besonders mineralischen Substanzen

habe ich die merkwiirdige ineines Wissen.s noch nicht beobachtete

Erscheinung entdeckt, dasseinige Kalkspath-KrystaJle die Eigenschaft

besitzen, den einfallenden Lichtstrahl nicht bloss in zwei Strahlen

zu brechen, wie der gemeinc islandisehe Doppelspath, sondern

ausserdem in drei, siehen, eilf Strahlen, ja einige Krystalle, in be-

stimmten Lagen in so viele, dass man nicht iin Stande ist, sie zu

zahlen. Die Kalkspath - Rhomboeder bediirfen keiner besonderen

Grosse, urn sich zu nachstehenden Untersuchungen zu eiguea, da

schon Ki'ystalle, deren Axenlange nur ein Millimeter betrfigt, aus-

gezeichnete Phano.nene liefern. Dem ausseren Anschein nach sind

sie zumeist wasserklar, wie die islandisehen , von deaen sie weder in

geometrischen Abmessungen. noch in chemischen Bestandtheilea

diileriren. Dennoch hahen viele von ihnen ein ansseres Kenn-
zeichen, woran man sie i chon (lurch den blossen Anblick von ande-

ren, dicse Eigenschaft nicht besitzenden unterscheiden kann; sic zei-

gen namlich bei genauerer Untersuchung eine sehichtenweiseZusam-

mensetzung nach K— 1, d. i. die Axerkanten abstumpfend, durch die

ganze Masse des Krystalles; nach diesen Schichten lindet man
schwache Spuren von einer regelmassigen Theilbarkeit Kin anderes

56 *
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dieser Art von Krystallen zukommendes Charakteristikon ist, dass

selbe in einiger Entfernung vom Auge gegen das Licht gehalten, far-

big erscheinen, die Farben sind, theils in sclimalen, theils in breiten,

bald in einander iibergehenden, bald scharf abgegrenzten Streifen

vertheilt, deren Mittel sich 0,2 Centimetern zu nahern scbeint. Die

Farbenintensitat einzelner Streifen ist sehr stark, die Nebenfolge der-

selben ungleich, jedocb nie prismatisch und andert sich im polarisir-

ten Lichte; ihre Anordnung im Krystalle zweierlei, entweder paral-

lel zu einerBegrenzungsflache, oder, aber seltener, senkrecht auf die

Hauptaxe.

Dieses vorausgesandt, miissen wir die Stellung des Krystalles

bestimmen, von welcber aus wir unsere Untersuchungen anfangen

wollen, aus der wir alle folgenden Stellungen ableiten werden. Wir

wahlen hiczu die senkrechte Stellung des Krystalles auf einer kry-

stallographiseben Nebenaxe, wcil bci der aufrechten Stellung nacb

der Hauptaxe die Beobachtungen scbwierig und die Angabe jener

Stellungen, die durcb ausgezeichnete Licbtphanomene besonders

bervortreten, etwas zu complieirt erscheinen wtirde.

Zunachst betrachten wir einen Lichtstrahl, der bei eben ange-

gebener Stellung des Krystalles parallel zu zwei Axen- und Mittel-

kanten auf cine Seitenfliichc fallt, wobei unsere Sehlinie gleichsam

die Verliingerimg dieses Strables bilden soil. Der Lichtstrahl selbst

moge von einem leucbtenden Punkte kommen. Die einfachste Er-

scheinung, die sich unseren Blicken entgegenstellt, ist, dass der

leuehtendo Punkt verdreifacht erscheint, wobei stets das Mittelbild,

welches mit dem geometrischen Orte des leucbtenden Punktes zu-

sammenfallt, weiss — ungefarbt— erscheint, die beiden Seitenbilder

aber, in intensiv prismatischen Farben , deren Anordnung unter alien

Umstiinden, roth nach innen, violett nach aussen ist. Fig. 1,

Die brtliche Anordnung der Bilder in Bezug auf die Lage des

Krystalles griindet sich auf folgendes Gesetz. Betrachten wir die

horizontal Projection des Krystalles , so ist sie ein Parallelogramm,

dessen grosse Diagonale die Liinge und Projection der Nebenaxe, auf

welcber der Krystall senkrecht steht, bildet, die kurze hingegen ist

die Projection der Hauptaxe. Zu diesen angefiihrten Bestimmungs-

stiicken habcn alle in der Folge noch hinzukommenden Bilder ein

constantes Verhaltniss, in Bezug auf welches wir sie anch graphisch

darstellcn werden.
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Die obenerwabnten dreiBilder sincl stets in einer geraden Linie,

welche durch das Mittelbild gehend, senkrecht auf zwei, in der Pro-

jection gezeichneten Seiten des Rhombus steliet. Diese zwei Gegen-

seiten sind bald diese, bald — bei andern Krystallen — jene; was in

der Folge klar werden soil, wenn das ganze Spectrum entworfen sein

wird. Diese drei Bilder sind mit einem weissen, mit der Leitlinie zu-

sammenfallenden Streifen , der fiber sie im Gesichtsfelde weiterliiuft,

verbunden; ausserdem erscheint das Gesichtsfeld nocb von drei an-

deren parallelen, weissen Streifen durcbschnitten, deren Jeder durch

ein Bild geht. Ihre Lage ist obenfalls regelmassig, und zwar immer

senkrecht auf die anderen zwei Seiten des Rbombus, als der die Bil-

der verbinden.de Streifen, dieser ist der intensivste, ibm kommt zu-

nachst der das Mittelbild durehsehneidende, die beiden anderen sind

gleicli ; noch eines neuen weissen Streifens miisscn wir Erwahnung

tbun, der genau langs der Projection der Hauptaxe — als kurze

Diagonale des Rbombus — dahinlauft. Rei sehr intensiv leuchtendem

Punkte tritt um jedes Bild ein strahliger Sehein hervor, der bei Ver-

sucben mit dem Sonnenlichte aus unzahligen farbigen Punkten unci

Streifchen zusammengesetzt erscheint, deren Hauptfarbung sicb nach

der Farbe richtet, welche in der prismatischen Farbenreihe seines

zugehorigen Bildes am meisten hervortritt.

Das vollstandigere Spectrum zeigt sicb, wenn in alien vier, vorn

Mittelbilde auf die Seiten desBhombus gefallten Perpendikeln ein Bild

erscheint. Jedes dieser Bilder bat in Bezug auf Farbenanordnung und

Streifendurcbkreuzung genau dieselben Eigenschaftcn, wie sie eben

beschrieben wurden. Zumeist tritt noch zu beiden Seiten , dort wo

(lie weissen Streifen der Seitenbilder die Verticallinie — Nebenaxe

— gemeinschaftlich schneiden, ein neues den fruheren ganz analoges

Bild zum Vorschein; ergiinzet das Spectrum und ist jenes am meisten

vorkommende, Fig. 2.

Die Entfernung der Seitenbilder vom Mittelbilde ist abhiingig

von der Entfernung des leuchtenden Punktes vom Krystalle und bc-

tragt deren zehnten Then1 . Versieht man etwa das eine Ende eines

Meterstabes mit einem leuchtenden Punkte, gibt ibm bei oben fixirter

Stellung des Krystalles die geborige Lage — Neigung von 37-2S

gegen den Horizont — in einer auf die Seblinie senkrechten Ebene

unci betrachtet ihn durch den Krystall in der Entfernung eines Centi-

meters, fiillt das Bild mit dem ersten Millimeterstricbe iiberein, ent-
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fernt man den leucfetenden Punkt um einen Decimeter, erscheint das

Ri)d im ersten Centimetersfriche, bei Entfermmg eines Meters im

crsten Decimetersfriche u. s. w. Die geometrische Stellung der ein-

zelnen Bilder gegen einander kimnte folgendermassen bestimmt wer-

den, Fig. 3

< ABC
< BAD
ob = oe

ADC n, MO

oe
to

oa = od = 2v

ce = bf = 2v cosin.

be = fe = 2t> cosin.

B(7# = 10S,S«
,, Entfcrnune d. Punkt.

of = » =
. 4BC

sin.
3

ABO

BAD
2

Das so bestimmte Spectrum vervollstandiget sicb nocb weiter

durcb Hinzutreten zweier Bilder, Fig. 4, gxwi h, zu einem Rhombus,

bestehend aus 9 Bildern, worunter zwei dentlicb wahrnehmbare

Doppelbilder sind. Beim Hinzutreten dieser beiden Erganzungsbilder

spalten sicb augenhlicklich die in der Nebenaxe befindlichcn Bilder

obne Verminderung ilircr vorigen Jntensitiit oder Grosse, jedes in

zwei, welche beide liings dieser Axe liegen.

Oft treten Erganzungen beiderseits auf , wo dann wieder oben

and unten, dort, wo sicb die meisten Streifen der neu hinzugckom-

menen Bilder und die Verticallinie sehneiden, neue Doppelbilder er-

scheinen. DieseErgsinzungsweise geht fort iiber das ganze Gesiehts-

feld , bildet gleicbsam ein Band dreiroihiger Bilder, worunter die

mittleren alle, das Centralbild ausgenommen, Doppelbilder sind.

Sammtlich sind sie prismatiscb gefarbt, rotb gegen das Mittelbild

gewendet, mit weissen, zu be und cf, Fig. 3, paralleled Streifen ver-

bunden.

Vollstandig ist scbon dieses Spectrum, doch aber nocb nicht alle

Erscbeinungen unserer Spathe erschopfend; vor deren Beschreibung

mihssen wir in Kiirze einiges iiber die Bewegung der einzelnen Sei-

tenbilder im Verhaltniss zum Mittelbilde and deren Abhangigkeit von

der ausseren Lage des Krystalles vorhringen , zunachst untersuchen

wir in dieser Beziehung das Spectrum mit 3 Bildern in Fig. 1. Dreht

man den Krystall ceteris paribus urn seine vertical stebende Neben-

axe — in der Kbene des Hauptscbnittes — und zwar in der Bich-
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tung , dass die Hauptaxe der Sehlinie naher geriiekt wird, mit ihr eine

irnmer kleinere und kleinere Durchkreuzung bildet, so riicken die

Seitenbilder symmetrise]) dem Mittelbilde immer naher und naher,

fallen aueh , wenn die Sehlinie mit der Hauptaxe zusammenfallt, in

eines zusammen. Dreht man in entgegengesetzter Richtung, so ent-

fernen sich heide Seitenbilder vom Mittelbilde in der alle drei ver-

bindenden, als weisser Streifen erscheinenden Geraden, bis sie beide

aus dem Gesichtsfelde versehwinden. Auf diese merkwiirige Erschei-

nung glauben wir besonders aufmerksam machen zu miissen, weil

man auch beim islandischen Doppelspathe eine ahnliche Erscheinung

betrachten konnte, namlich zwei Seitenbilder zu erblicken. Diese

wolle man auch nicht einen Augenblick fur identisch mit der von uns

beschriebenen halten, da hiebei beide Seitenbilder gleiehsam unver-

anderlich mit einander verbunden sind, sich hei verschiedenen Dre-

hungen entweder beide zugleieh nach dieser oder jener Richtung be-

wegen und auf Reflexion zuriickweisen, wahrend unsere Seitenbilder

entweder beide centripedal oder centrifugal sind. Die centrifugale

Bewegung des Seitenbildes , welches der dem Auge zugewendeten

Hauptaxenhalfte naher steht, ist schneller, als die des anderen. Das

Doppelbild des ordinaren und extraordinaren Strahles beriicksichtigen

wir spater. Rei dem siebenbildigen Spectrum, Fig. 2, sind alle seehs

urn das Mittelbild symmetrisch angeordneten Seitenbilder bei ersterer

Drehung des Krystalles centripetal, wo sie auch durch die Axe ge-

sehen in eines zusammenfallen, bei entgegengesetzter Drehung alle

centrifugal. Unterwerfen wir das fcirmlich ausgebildete Spectrum,

die bandformig nach der Richtung der Nebenaxe angeordneten Ril-

derreihen der Drehung des Krystalles , so finden wir ein interessan-

tes , bei intensiv leuchtendem Punkte das ganze Gesichtsfeld pracht-

toII zierendes Spectrum. Die Drehung soil auch hier in der Haupt-

schnittsebene — horizontal — zuerst mit Annaherung der Hauptaxe

zur Sehlinie geschehen. Die bandformige Anordnung der Rilder ver-

kiirzet sich immer mehr und mehr, fallt, wenn die Sehlinie und der

Lichtstrahl senkreeht auf zwei parallele Rewegungsflachen des Kry-

stalles zu stehen kommen, mit dem siebenbildigen Spectrum, Fig. 2,

iiberein. Bei fortgesetzter Drehung in dieser Richtung erscheint am

iiussersten Rande des Gesichtsfeldes in der Verlangerung der proji-

cirten Hauptaxe — wenn sich die dem Auge zugewendete Halfte der

Hauptaxe von links gegen rechts der Sehlinie nahert zur rechten
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Seite ein sehr intensiv in prismatischen Farben ieuehtender Bilder-

complex, Fig. 5, welcher bei fortgesetzter Drehung sich immer mehr

liings dieses Streifens dem Mittelbilde nahert, die Annaherungsge-

schwindigkeit ist klein und stets proportional der Griisse der Winkel-

geschwindigkeit bei Drehung des Krystalles. Hat sicli dieser Bilder-

complex dem sicli stets enger zusammenziehenden Mittelspectrum,

ohngefahr auf dessen vierfachen Durcbmesser genahert, so erseheint

zur Linken, ebenfalls in derVerlangerung des schon so oft genannten

vveissen Streifens, ein dem eben beschriebenen rechten Seitenspec-

trum symmetrisch angeordneter, ebenfalls prismatisch gefarbter Bil-

dercomplex mit dem Unterschiede, dass seine sammtlichen Bilder

parallel unter einander — und parallel zum Mittelstreifen — bedeu-

tend in die Lange gezogen sind, oft an verschiedenen Orten der

Bahn mehrere Meter lang. Seine Annaherungsgeschwindigkeit ist bei

der geringsten Drehung des Krystalles enorm schnell, in keinem

Vergleiche mit seinem sich langsam nahernden rechten Gegenbilde,

bei volliger Annaherung der Hauptaxe fallen alle Bilder in das weisse

Mittelbild zusammen. Ein ganz anderes Phanomen stellt sich uns bei

entgegengesetzter Drehung entgegen. Zuerst entweichet das linke

Seitenspectrum mit derselben Geschwindigkeit, wie es gekommen
war, zum aussersten Ende des Gesichtsfeldes, das Mittelbild ist in

die schon bekannten 7 Bilder auseinandergetreten, das rechte Seiten-

spectrum entfernt sich langsam, unterdessen ergiinzt sich das Mittel-

spectrum allmahlich nach oben und unten zu jenem bandformigen,

Fig. 3 ; das rechte Seitenspectrum ist dem Bande des Gesichtsfeldes

genug nahe, scheint stehen zu bleiben, dehnt sich aus in die Breite

und bildet da eine parabolische, stark prismatisch gefarbte Kriim-

mung, deren Scheitel in die Mittellinie fallt, zumal erscheinen

ihrer mehrere hintereinander, ihre Aste entfernen sich vomGesichts-

felde nach rechts. Aber auch das Mittelspectrum beharret nicht in

seiner verticalen dreireihigen Bandanordnung, die einzelnen geraden

Beihen gehen aus ihrer Bichtung in Kriimmungen fiber, der friiheren

entgegengesetzt, namlich die Aste nach rechts, die Wolbung nach

links, Fig. 6.

Beachtenswerth ist dabei, dass diese drei Kriimmungen nicht

parallel sind, wie man erwarten sollte, sondern die am meisten links

— gegen die dem Auge zugewendete Hauptaxenhalfte — ist bedeu-

tend mehr gekrummt als die mittlere, diese wieder mehr als die am
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meisten nach rechts liegende. Daraus folgt, dass auch die einzelnen

Bilder in den Kriimmungslinien von links nacli rechts immer mehr

auseinandertreten;zugleich erscheinen die weissen Verbindungslinien

sammtlicher Bilder nacli ihren Riclitungen, in welchen sich leuch-

tende Punkte von der linken zur rechten Seite des Gesiehtsfeldesbe-

wegen, ihre Geschwindigkeit ist der Bewegungsgrosse desKrystalles

gerade proportionirt. Bei Krystallen, deren Phanomene bloss anf ein

3- oder 7-bildiges Spectrum bescbrankt sind , tritt diese eben ge-

scbilderte Erscheinung etwas modifieirt ein, indem alle Seitcnbilder

zu recbts and links je zu einem grosseren intensiv prismatisehen

Seitenbilde zusammensehrumpfen , (lessen centripedale oder centri-

fugale Bewegungsgrosse und Riebtung analog dem Bildercomplexe

ist, aus welchem es entstand, das es reprasentirt.

Es eriibrigt nocb die Betracbtung der Neigung des Krystal-

les in der verticalen Ebene, welche durch die Nebenaxe und die sie

scbneidenden zwei Mittelkanten gelegt, gedacht wird. Die Bilder be-

wegen sich stets auseinander, je nach welcher Bichtung die Ver-

scbiebung geschieht, gegen die eine oder die andere Axenkante der

Projection — wenfi es erlaubt ist, die entsprechenden Seiten der

rhombiscben Projection nach der Begrenzung der demAuge zugewen-

deten Bbomboedertlacbe zu benennen, und zwar bei Neigung der

oberen Halfte der senkrechten Nebenaxe gegen das Auge ist die

Bichtung der centrifugalen Bewegung, auf den weissen Mittelstreifen

bezogen gegen die untere Axenkante. Nehme nun der Krystall eine

neue Stellung an, urn den noch folgendcn Botationsangaben mebr
Klarheit zu verschaffen, und zwar senkrecht an der Verbindungslinie

zweier Miltelpunkte paralleler Begrenzungsflachen des Bhomboeders.
Die Bilder treten alsdann, wenn dieDrehung in dem Sinne geschieht,

dass die spitzigen Kanten — Mittelkanten — der Sehlinie geniibert

werden, zu beiden Seiten auseinander in borizontaler Biebtung, die

in dieser Lage des Bhomboeders mit einer der zwei Hauptlinien, in

denen sich die Grunderscheinungen, Fig. 1, geaussert haben, zusam-
menfallt; ganz anders verhalt es sich bei entgegengesetzter Ablen-

kung
, wo sich die Sehlinie der stumpfen Kante — Axenkante —

nahert, es erscheinen zu beiden Seiten des Gesichtsfeldes in der

Riebtung des weissen Mittelstreifens — Projection der Ilauptaxe —
zusammengesetzte Bildercomplexe, abnlich, oft gleicb, stets aber

parallel dem Mittelbilde, Fig. 3, welche noch in mehrere identisch
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gefdrrcrte auseinander treten, die sich dem Mittolbildo nahera und

wenn die Sehlinie mit der Verbindwng der zwei Axenkanten zusam-

menfallt, treten auch alle Bildercomplexe znsammen — neben einan-

der — und iiberdecken das gauze Gesiehtsfeld mit eiher unzahligen

Menge von Bildern , die meist Doppelbilder sind.

Anmerkung. So besitze ich einen kaum 2 Millimeter grossen

Krystall, an dem in dieser Lage gegen 400 Bilder gezahlt

werden konnen.

Bei alien bisherigen Versuchen vvurden als Objecte nur leuch-

tende Pnnkte odor Kreisfliiehen verwendet, die grapbisehe Lage der

einzelnen Bilder zn einander konnte nicht ersichtlich gemacht wer-

den; urn sich hierin Gewissheit zu verschaffen. wende man ein leuch-

tendes oder beleuehtetes langliches Dreieck an, Fig. 7, und wird

sehen, dass die Lage sammtlicher dreieckig erscbeinender Bilder

parallel zum Grunddreiecke sein wird.

Ferner bezogen sich alle bisherigen Versucbe auf einen , in ein

finsteres Local durcli eine Heine Offnung eingeleiteten Sonnen- oder

Lampenstrabl, auch bloss eine Kerzenllamme durch einen solchen

Krystall angesehen, gibt alle, jedoch nicht so eclatante Spectra, jetzt

beziehen wir sie auf das naturliche Tageslicht.

Wenn man mittelst ciner im Innern geschwarzten, etwa S Deci-

meter oder dariiber langen Rohre, deren eines Ende mit einer belie-

bigen, jedoch nicht gar zu wciten Offnung versehen, und am anderen

eine solche Vorrichtung getroffen ist, dass man den Krystall nicht

bloss einschalten , sondem ihm auch eine beliebige Neigung und

Seitenwendung geben kann — was durch ein doppeltes Knie leicht

bewerkstelligt wird — weisse Wolken, eine beleuchtete Wand, oder

bloss das Himmelsgewolbe betrachtet, so sieht man in Bezug auf An-

ordnung der Bilder und ihre gegenseitige Beziehung zu einander

genau dieselben Erscheinungen, wie zuvor, nur die weissen Verbin-

dungslinien verlieren viel an Intensitat, ja sie geben bei schwachem

Lichtc ganz verloren. Das Mittelbild ist auch hier unter alien Um-

slanden ungcfarbt, die Seitenbilder aher immer gefarbt, bei sehr

kleiner Offnung der Rohre prismatisch, wird diese etwas grosser,

ein oder zwei Centimeter im Durcbmesser, so erscheint bloss der

nach innen und aussen gewendete Band des Bildes prismatisch in

einer sehr diinnen Schichte, welehe kaum merkhar ist, das gauze ein-

zelne Bild aher farbig nach einer dor sieben prismatischen Farben,
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oder ihren Ubergiingen in und aus einander. Das Gegenbild ist

nicht, wie man erwarten sollte, die eomplementare Farbe des fruhe-

ren, sie ist es wohl manchmal, jedoch nicht immer, und nicht aotb-

wendig; so haben wir mehrere Krystalle, welche beide Seitenbilder

stets zugleich in demselben Farbenwechsel zeigen. Die Farbung ist

eine selir intensive, welche beim Durehlaufen der eentripetalen und

centrifngalen Babn des Bildes — die wir oben angedeutet haben —
stets in andere an Inlensitat keineswegs nachstehende Farben liber-

geht. Dieser Ubergang ist prismatisch, jedoch so , dass das Seiten-

bild wahrend seiner Balm fiber das Gesichtsfeld die prismatiscbe

Farbenreihe mehrere Male durchgebt. Dasselbe gilt auch fur alle

oben beschriebene zusammengesetztcre Spectra.

Experimentirt man mit polarisirten) und dureh ein Glimmer-

blattehen geleitetem Lichtsti'ahle, bedient sich dabei imPolarisations-

apparate — von Norrenberg — statt des oberen Analyseurs eines

solchen Kalkspath-Krystalles, gibt ihm die znvor fixkte Stellung gegen

die Richtung des polarisirten Strahles , so wird man wieder dieselbe

Bildoranordnung inBezug auf das Mittelbild fiuden; dieFarbenanord-

nung ist eine andere, und zwar nur zweifach, die Gegenbilder in

cinem Streifen sind immer complementer, genau in den Farben, wie

sie der analysirende schwarze Spiegel parallel und senkrecht auf

die Polarisationsehene des Strahles gestellt zeigt. Hier muss ich

erwahnen , dass auch bei dem gewohnlichen islandischen Doppcl-

spathe beide complementaren — nie aber mehr als zwei — Seiten-

bilder bemerkt babe, welchen ebenfalls die centripetale und be-

ziohungsweise centrifugale Bewegung fehlt, die iiberall den wie-

vielfachcn Seitenbildern nimmer zukommt, auf dieser ganzen Balm,

so weit ich sie zu verfolgen im Stande war, andern sie ihre einmal

angenommene Farbe nicht; wohl aber wenn der Krystall urn die

Piichtnng des polarisirten Strahles um 1)0° verschoben wird , wobei

dieNebenaxe entweder senkrecht oder parallel zurPolarisationsebene

gebracht wird und die einzelnen Bilder in ihre complementaren iiber-

gehen. Zur Bezeichming jener Bilder, die im Spectrum einerleifarbig

erscheinen, kann man folgendes Gesetz aufstellen: Theilt roan das

Gesichtsfeld nach der langen Diagonale der Fliiche, durch welche

man sieht, in zwei gleicbe Theile, so sind immer die Bilder der einen

Halfte complementer zu jenen der anderen ; die in der Mittellinie ge-

'egenen sind es abwechs.elnd, jedoch so, dass im ganzen Spectrum
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beide Farbei) gleichvielmal vorkommen. Aneh das Mittelbild ist hier

nicht weiss, sondcrn annahernd zu einer Seitenfarbe, gelit aber bei

Abienkung des Krystalles um 90° in die Annahening zur zweiten

Seitenfarbe iiber.

Welche Erscheinungen eintretcn miissen, wenn der Krystall

auf einem schwarzen Punkt im weissen Felde oder auf einem weissen

im schwarzen Felde liegt, folgt mit Nothwendigkeit aus den oben

angefiihrten Gesetzen, da dieses als ein specieller Fall unter jenem

mit entbalten ist, es wird namlich bei steter Annahening die Ent-

ferming der Soitenbildcr vom Mittelbilde immer geringer — */10 Dist.

ist ibre proportionale Entfernung — bis sie sammtlicb bei Beriihrnng

des leuchtenden Punktes von der Krystallflilche, wo Dist. = ist, in

das Mittelbild iibergeben.

Zwei M'ichtiger Umstiinde muss ich biebei erwahnen und zwar:

1

.

Dass bei vollstandiger Annaberung des Krystalles an den

leuchtenden Punkt, dieser nicht, strenge genommen, nur einmal ge-

sehen wird, sondern es sind hier zweiBilder, wie beim gewohnlichen

Doppelspathe, die freilich bei Versuchen mit Krystallen von geringer

Dimension so nahe an cinander liegen, dass man sie leicbt filr ein

einziges Bild halten kbnnte. Ich babe micb bis jetzt der Eintuhrung

der durcbgangigen Doppelbilder — beziehungsweise Vierbilder —
der grosseren Einfacbheit und Klarheit wegen enthalten und corri-

gire somit alles Yorangehende in so weit, dass man viberall das Wort

„Bi 1 d" in diesem wciteren Sinne zu nehmen habe. Das Verhaltniss

dieser zwei einzelnen Rilder zu einander bei verscbiedenen Lagen

des Krystalles fallt vollkommen mit der Theorie derselben im islan-

dischen Spathe zusammen.

2. Dass audi dieses Doppelbild sich von jenem des isliindischen

Spathes wesentlich unterscheidet, welcber (Jnterschied besonders

dann hervortritt, wenn anstatt des weissen Punktes an einer schwar-

zen Fliiche Versuche an einer durch diese Flache (Unterlage) ge-

bobrten, von unten beleuchteten oder gegen das Wolkenlicht gehal-

tenen kleinen OflTnung angestellt werden. Zunachst nehmen wir

zwei Bilder wie beim Doppelspathe wabr, beide dieser weiss erschei-

nenden Bilder baben das Ordinare liings der Hichtung der Hauptaxe

Bach unten, das Extraordinare in derselben Richtung nach oben, eine

gerade Rcihe von f5 bis 12 und noch mehreren ihnen an Grosse

gleiebkommenden Bildern angehangt. Sammtlicbe dieser Bilder er-
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scheinen mit den schonsten sehr inteusiven Farben gef'iirbt, deren

Aufeinanderfolge sicli keiriem bestimmten Gesetze uuterordnen lasst,

sie begleiten ilire Grundbilder is alien Bewegungen derselben bei

Drebung des Krystalles in der angegebenen Riebtung, treten aber

langs diesen immer inelir und mebr auseinander, wenn die Hanptaxe

einer auf die Hauptaxe Verticalen sich nahert. Bei allmahliehei' Ent-

fernung des Krystalles von diesem leucbtenden Punkte treten diese

ganzen Bildersysteme in sammtliehe oben erwabnte Spectra ausein-

ander, so dass bei Krystallen von bedeutenden Abmessungen die ein-

zelnen Bilder von diesen Doppelbilderri sammt zugeliijrigen Doppel-

reihen vertreten werden. Alle bier besproebenen Spectra, kann man

auf eine weisse Wand projiciren, indem man mittelst eines Hclio-

staten einen Sonnenstrabl durcb eine kleine OfTnung in ein ver-

tinstertes Local leitet und in einiger Entfernung von der OfTnung

dui'cb den Krystall in der zu jedem Spectrum erforderlicbcn Lage

durcbgeben lasst.

Diese von mir eben beschriebene Erscheinung im Kalkspatbe

ist jener der Doppelbrecbung iibergeordnet, weil sie die, durcb diese

entstandenen Doppelbilder — bier Doppelreihen von Bildern eigent-

lich — als einfacbes Material zum Baue aller ibrer Spectra ver-

wendet.

V o r t r a g.

Uber Terebratula diphya.

Von Eduard Suess.

(Mit Taf. XXXI.)

(Gelesen in der Sitzuug- vom 11. December 18">1.)

Die symmetrische Anordnung der einzelnen Organe bei den

Brachiopoden, die Lage der unpaaren Theile in der Mitte, der

paarigen Theile zu den Seiten des Tbieres (mit einziger Ausnalune

des Endes der Speiserohre), liisst es bei manchen Arten geschehen,

dass bei der Erweiterung der die paarigen Organe umscbliessenden

Seitentbeile des Gehauses die Mitte desselben, welcbe hauptsachlicb

die unpaaren umhiillt, zuriickbleibt. Arten, bei welchen diese Erschei-

nung regelmassig auftritt, sind in sehr vielen der Gruppen zu finden,
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in welche sich dieseClasse trennen lasst. Um nur einige Beispiele zu

geben, nennen wir Orthis biloba sp. Linn., bei der diese Erschemung

so auffallend zu selien ist, dass man fur sie ein eigenes Geschlecht

schaffen zu miissen geglaubt bat; bei vielen grijsseren Productus-

Arten treffen sicli in der Mitte der grosseren Schale die vom Scheitel

herauf'gekon'menen Streifen, was doch auch nur von der Erweiterung

der zu beiden Seiten sicli erbebenden Euckel berrQbrt; unter den erst

kiirzlich vonfranzosischen Gelehrten bekannt gemachten Braeliiopoden

aus Spanien findet sich eine besonders grosse Anzabl, die diese

Eigenthiim'ichkeit zcigt, und wenn einze'ne dieser Arten den soge-

nannten Terebratulis concenlricis angehoren, so ist diese Erschei-

nung auch der Gruppe der Spiriferiden nicht fremd , der auch die

beiderseits eingeschniirte Terebratula Haidingeri Barr. angehort.

Scheidet man endlich aus der Buch'schen Gruppe der Cinctce

die Terebratcllae d'Orb. ab, so bleibt eine Anzahl von Arten

zuruck, bei denen alle Kanten ziemlich in einer Ebene liegen, und

die beinahe durchgehends die eben angefuhrte Eigenthumlichkeit

besitzen. Es wird nicht noting sein an jene extremen Formen zu

erinnern, welche als Terebratula quudrifida, cornutu, u. s. w. be-

schrieben worden sind. Die v. Klipstein'scbe Gruppe der Aequa-

fes (vid. Beitrage zur Kenntniss der N. 0. Alpen), obwohl auf ein

ganz stichhaltigcs Merkmal gegriindet, konnte demnach eben nur mit

einem passenden Namen auch jene Arten der v. Buch'schen Cinctw

mit umfassen, denen jene Eigenthumlichkeit nicht zukommt 1

).

Keine Art besitzt diese Eigenthiirnlichkeit wohl in hoherein

Grade als Terebratula diphya.— T. diphya gehbrt zur Gnippe der

Impressen, d.i. die Mitte der angehefteten Schale wird von der ande-

ren, kleineren Schale gehoben; der Stirnrand ist daher bei naturge-

rnasser Stellung derMuschel nach obenhinproducirt.—Br onn scheint

zuerst T. diphya dieser Gruppe beigezahlt zu haben , d'Orhigny,

Zeuschner, Quenstcdt und Andere haben dieser Auffassungs-

weisebeigestimmt, und gestutztauf dieselbe betrachten wir eine kleine

impresse Form, die noch nicht ohne T. diphya gefunden worden ist,

als die Jugendform derselben, wie audi d'Orb igny seiner vielleicht

nicht zu trennenden Terebratula diphyoideft eine ganz ahnliehe

') Alle wahren Cinctac

betrachtet werden.

die irirltlich Terebratatae sind, konnen als Aquale3
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Jugendform beigesellt hat. — Fig. 1 — 3. Die angeheftete Schale fallt

nach einer starken Kriimmung am Halse beinahe senkrecht zur Stirne

herab ; die kleinere Schale, unterhalb des Sehlosses ein wenig aufge-

blaht, dringt an der Stirn unter einem mehr oder weniger steilen

Winkel vor. Der Kiel an der grosseren Schale ist weniger ausge-

sprochen, als bei erwachsenen Formen. Die Kanten sind ringsum

seharf. Von Terebratula nucleata v. B u c h und der dieser sehr nahe

stehenden, wenn nicht identischen Terebratula Bouei Zeuschn.

unterschcidct sie sich vorziiglieh durch den grosseren Schlosswinkel

und einen geringeren Quersehnitt, aber es muss aueh hemerkt werden,

dass unter der grossen Anzahl von Exeinplaren der letzteren Art, welche

das Salzkammergut in der letzten Zeit geliefert hat, sich Ubergiinge

finden von Formen, deren Quotient aus Hohe und Breite 1 '01, his zu

solchen deren Quotient 2 ist. — Die Jugendform von T. diphya ist

selten und sehr gebrechlich; auch durch Zuwacbsstreifen werden

diese Formen fest an die grossen so verschieden scheinendenGestalten

geknupft (Fig. 9). — Verlangern sich nun die beiden Seitentheile in

der Bichtung der Schlosskanten (Bandkanten miisste man wohl die un-

teren gerundeten Umrisse dieser Theile nennen)also in divergirenden

Bichtungen, so entsteht die Fig. 4—7 abgebildete Gestalt; es ver-

dieken sich zugleich diese Seitentheile keulenformig und die empor-

gezogene Mitte der kleineren Schale nimmt an Hohe zu. Die gegen-

seitigen Begrenzungen der beiden Schalen, die Kanten, nehmen

dadurch einen ganz eigenthumlichen Charakter an, dass sie an den

ausseren Flanken der beiden Seitentheile durch ein breites Ohr

gegen die kleinere Schale gekriimmt werden, wahrend an den inneren

Flanken der Stirnrand sie gegen die andere Schale emporzieht. Es

stellt Fig. 4 Seitentheil und Mitte eines Exemplares von Trient vor,

dessen Scheitel jedoch beschadigt ist und desshalb eine so grosse

Oflhung zeigt; Fig 6 die aussere, Fig. 5 die innere Flanke, wobei

man schon die bedeutende Hehung der Mitte der kleineren Schale

eisehen kann; hiebei miissen auch die Flanken an Hohe zunehmen

"nd der Quersehnitt der Seitentheile kann auf diese Weise beinahe

quadratiscli werden (Fig. 7). Schon bei dieser Gestalt, nocb mehr

aber bei der nachstfolgenden wird durch die bedeutende Verdickung

die gegenseitige Lage der beiden Schalen so sehr geandert, dass

S1ch das Schloss zuweilen durch zwei kleine, scharfe Furchen unter-

ualb des Schnabels bemerkbar macht.
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Geschieht diese Fortbildung tier Seitentheile in wenig diver-

girenden Richtungen, oder entwiekeln sie sich an ihren unteren

Enden auch in die Breite (an der oberen Hiilfte werden sie dureh

die Ohi'en daran verhindcrt), so konnen ilirc innercn Flanken unter-

halb des Stirnrandes zur Beriihrung kommen, oder auch beide Seiten-

tlieiie sicli ganz vereinigen, nor eine tiefe Furche in der Oberflacbe

des Gehauses zuriicklassend (Fig. 8— 11). Es ist dies die typischc

Diphyen -Form, ausgezeichnet dureli die scheinbare Durchbohrung

der Mitte. Diese Durchbohrung bildet eine Rohre (Fig. 10, 12), oben

concav begrenzt durcb die geliobene Mitte der kleineren Seliale.

unten aber seliarf zwiscben beide Seitentbeile bineingreifend. Von

der kleineren Sebale gesehen iiffnet sie sicb gegen oben sebr weit,

wiibrend sie an der andern Seite durcb eine scbart'e Stirnkante vom

Kiele getrennt ist. Von dieser Stirnkante aus Jaufen rudimentare

Randkanten couvergirend an beiden Seitenwiinden dieser Hob-

lung oder Durcbbolirimg berab und treffen sich etwa in der Mitte

in dem scbarfen Einscbnitte, weleber die Vereinigung beider

Seitentbeile der Muscbel liezeiclinet (Fig. 10). Die Seitenwande

dieser Mobbing entsprecben aber genau dem, was bei der vor-

bergegangenen Form innere Flanke genannl worden ist, und die

sicbtbaren Tlieile der Bandkanten sind ailf ganz dieselbe Weise

gebildet.

Vereinigen sich endlich die beiden grossen Seitentheile nahe

unter der Stirn, so hindern sie sich gegenseitig an der Ausbreitung

gegen imien ; sie wenden sich gegen aussen und hierdurch erhiilt die

ganze Gestalt ein mehr oder weniger dreieckiges Aussehen; die

Rasis und Dicke der Muschel werden auffallend gross und es entsteht

die sogenannte Antinomien-Form (Fig. 13— IS). Die ganze Lange,

die Rasis so wie der untere Theil der Schlosskanten bis an das Ohr

hinauf liegen in Einscbnitten.die durcb die Aufblaliung beider Scbalen

entsteben und sich daher auch bei starkentwickelten Individuen der

vorhergehenden Formen linden; ja bei manchen kriimmt sich sogar

das Ohr in diese Einscbnitte.— Die Basis ist gewohnlich geradlinig;

ist sie gekriimmt, so gescbieht dies im Sinne der Impressen. — fie-

trachtet man also die Durchbohrung der Mitte von Tcrebralula diphya

als das sehr veriinderliche Ergebniss der Vereinigung zweier herab-

liangenden Mantel-Lapnen (denen, wie es sich spiiter wird erweisen

lassen, nicht von irgend welchen inliegenden Organen Restiindigkeit
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in der FormoderLageverliehenwerdenkann), so wird man audi nicht

umhin konnen jene Gestalten bier mit einzurechnen , bei dencn die

Yereinigung dieser Lappen noch friiher geschieht und denen daher

die Durchbohrung ganz fehlt, sobald der Charakter der ganzen

Muschel ein verwandter und Lagerungs-Verhaltnisse und Fundorte

dieselben sind. Parkinson hat diese Pormen mit den yorherge-

benden unter dem Namen Tcrebvahda triangulus rereinigt; d' H o m-
b re- Firm as und L. v. Bueh betrachten sie ebenfalls nur als

Varietaten der T. diphya. — Das Fig. 16, 17 abgebildete Exemplar

Vom Berge Erba bei Como mag den Ubergang solcher Formen andeuten

;

die im Sinne der Impressen hoeh aufgestiilpte Stirn ist Ursache, dass

bier die durebbobrte Schale bei weitem die kleinere ist; der Kiel an

der durehbobrtenScbale ist am Schnabel deutlich, verlicrt sic!) aber

bald; man wird die etwas concaven vom Seblosse berablaufenden

Kanten Scblosskanten nennen imisscn; die „Basis" als aus beiden nur

theilweise entwickelten Randkanten gebildet, die Stirn aber und die

oberen Theile der Randkanten als fehlend betrachten miissen.

Ja sclbst eine extreme Form , die das k. k. Hof-Mineralien-

Cabinet vom Berge Erba (in einem Exemplare) aufbewahrt, wird man
kaum trenneu konnen (Fig. 18, 19). Bei dieser fallen beide Sehalen

mit beinaheparallelemUmi'isse naeh abwarts, und besonders die nicht

durehbobrte bietet eine cbene Flaehe, die naeh den Kanten gu bei-

nabe senkrecht abfiillt. Der Umriss ist abgerundet dreiseitig, Basis

kiirzei' als die Sehenkel und etwas gekriimmt. Die Kanten liegen

ziemlicb in einer Ebene, das Obr ist verktimmert.

Die feste Masse des Gesteines erlaubte zwar nicht, die Sehleife

im Ganzen bloss zu legen, doch konnte man bei allmahligem Abschleifen

der Scheitel aus den aufeinanderfolgenden Sehnitten ungefabr Fol-

gendes erseben.— Yon den Scblossgniben aus Ziehen sich dieStiitz-
a latten beinahe parallel und mit einer etwas verstarkten Basis an das

Gebause selbst ansebliessend, bis wo die Einsenkung desselben merk-
'icber wird; hierauf treten die Lehnen des Gestelles ziemlich scbnell

und wie gewohnlich windscbief gewunden bis in die Mitte des Baitmes
v °i'- Das Querstuck ist bei diesem Verfabren scbwer aufzufinden,

doch scheint es ziemlich gewiss , dass die Sehleife nicht his zur Stirn

mnab, sicher aber, dass sie nicht in die zu beiden Seiten herahge-

hendenMantellheile bineinreiche; in derVorrede zu dem ausgezeicb-
aeten ^Monograph of British Liasic and Oolitic Brachiopods"

Si tzb. d, math.-naturw. CI. VIII. Bd. V. Hit. 37
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fiihrt Davidson T. diphya als ein Beispiel einer kurzeu Schleife

an .— Die grossen Mantellappen konnen also, da alle anderen Organc

wie in einem Korbe von der Schleife geschiitzt werden und hochst

wahrseheinlich aueh alle Muskel ihre Anheftungs-Punkte oberhalb

der Stirn gefunden haben, hochstens den nnteren Tlieil der Anne

umscblossen haben.

Es lasst sieh aber nicht verkennen, dass diesen Scitentheilen

die Branchial - Gefasse cine Entwicklung verdanken , wie man sie

kaum bei einer anderen Art wird wieder finden konnen. Diese Bran-

chial-Gefasse treten an Steinkernen stark hervor nud sind zu wie-

derholten Malen beschrieben und abgebildet worden. Hue Bildung

ist eine durchaus normale. Bekanntlich treten bei Terehratula an der

grosseren Schale jederseits zwei , an der kieineren Schale jedoch

jedcrseits nur ein starkes Gefass hervor, welches dann, zn wieder-

holten Malen gespalten, den ihm zukommenden Manteltbeil umstrickt.

Man ist daher iiberrascht, bei T. diphya nicht nur ein Gefass zu

jeder Seite der Durchbohrung fortlaufen, sondern audi aus der

Durchbohrung selbst ein ja sogar niancbmal zwei soldier Gefasse

jederseits hervorkommen zu sehen. Bei derKurze der Schleife jedoch

muss man sich die Herzen und auch die erste Spaltung der Gefasse

weiter gegen den Schnabel geriickt denken, wo dann der zuerst ab-

getrennte Canal dem vordringenden, mittleren Theile des Lappens in

die Durchbohrung binein folgt. Bei den nicht durchbohrten Formen

findet sicb eine eigenthtimliche Anordnung dieser Gefasse, welcbe

wieder auf das Entschiedenste fur die Verwandtschaft dieser Formen

spricht.Eine sehr guteAbbildung findet sich in Br uguieres Ency-

clopedic Methodique Taf. 240, Fig. 1. Die beiden an der nicht durch-

bohrten Schale lies vortretenden Gefasse spalten sieh unter so grossem

^Vinkel,dass die beiden gegen Innen abgegebenen Canale sich treffen

und in der Mitte der Schale neben einander herablaufen. Es scheint

dies von urn so grijsserer Wicbtigkeit , weil die erste Zerspaltung

der Gefasse in der Regel tiefer zu stehen scheint als das Ende der

Schleife, und vielleicht wird man einmal aus der Vertheilung dieser

Organe auf die Lange der inneren Theile schliessen konnen.

Die Schale ist wie bei alien vahren Terebrateln von Poren

durchbohrt, die hier klein und ziemlich weit auseinander gestellt

sind; sie machen sich meist auf Lagen von scbuppig-faserigem

Kalkspathe bemerkbar, die unmittelbar auf dem Steinkerne lagern
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und von einer starkeren Kalkrinde iiberdeckt sind, welche bei

den Tyroler Exemplaren vielleicht der krystallinischen Structur hal-

ber sie nicht erkennen lasst (Fig. 20). Auf diese Poren haben Des-
hayes und Carpenter zuerst aufmerksam gemacht; ihre Wieh-
tigkeit fur die Classification ist seitdem allgemein anerkannt worden.

Nichtsdestoweniger ist ihrZweek, so wie ibre Entstehung unbekannt;

man nimmt gewohnlich an, sie wiirden vonkleinen Wimpern ausgefiillt,

die den Mantel und vielleicht die Athmungsgefasse mit demAusseren
in Verbindung setzen, doch kann dies wenigstens nicht an der ganzen

Oberflache der Scliale gescbehen, da diese Poren sich ja auch iiber

der Schlossgegend zeigen. Die einzige an lebenden Thieren gemachte

Beobachtung, die man hierber beziehen konnte, erwahnt Owen (der

diese Poren selbst noch nicht kannte) indem er sagt, es sei ihm schwer

geworden, den Mantel vom Gehause 211 trennen. So lange nicht

Zweck und Entstehungsweise dieser Theile und ihre Beziebung zu

den anderen Organen bekannt sein werden, wird es auch nicht mog-
lich sein iiber ihren Werth als unterscbeidendes Merkmal zu ent-

scheiden oder die noch aufFallendereSchalenstructur einzelner Spirife-

i'en zu erklaren.

A. d'Orbigny hat, an die starke Entwicklung derBranchial-Ge-

fasse bei T. diphya ankniipfend, in seinen Betrachtungen iiber die Ein-

theilung der Brachiopoden {Ann. des Sciences nat., 1847, pag. 261,

P'- VII, Fig. 42, etc.) jene sonderbaren Prismen-Lagen besprochen,

die in der U n t e r s c h a 1 e einiger Budisten die eigentliche Wohnung
ues Thieres umschliessen und oft einen grosseren Baum einnehmen
a ls diese Wohnung selbst. Diese sonderbaren Theile, die im Gosau-
Thale in Bruchstucken von Bingen von mehr als 1 Decimeter Breite
vorkommen, bestehen wirklich aus horizontal iibereinandergelegten

Schichten von verticalen Prismen von etvva l»/2 bis 2 Millim. Hohe
und tragen auf jeder solchen Schichte die Zeichnung von Gefassen,
Seiche, als starkereCanale strahlenformig von der inneren Peripherie
*8 Binges aaslaufend, nach zwei bis dreimaliger Spaltung bis in

"ieNaheder iiusseren Peripherie sich erstrecken. Diese Gebilde
aDer sind nicht wirklich Canale fur etwaige, senkrecht von der

lantelfliiche aus die Schale durchbohrende Gefasse, welche als eine

lohere Entwickelungsstufe von in den Poren mancher Brachiopoden
legenden Wimpern sich betrachten liessen , sondern es sind nur die
auf jeder einzelnen Prismen-Lage sich wiederholenden Abdriicke

37 *
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einer einzigen Ebene von solchen Gefassen, die wahrscheinlich an der

Unterseite eines ubergeschlagenen Mantels sich befanden. Daher

kijrnmt es denn audi , dass diese Verzweigungen auf jcder einzelnen

Lage einander ganz gleieh bleiben, dass jede Lage sich in die ver-

zweigten Furchen der vorhergelienden Lage hineinlegt, ohne im

Querschnitt Raum fur einen durchgehenden Canal zu lassen, dass

endlich die Abdi'iicke immer auf der einen Seite soldier Bruchstiicke

vertieft, auf der anderen aber erhaben erscheinen. Man muss also

wobl die erstere Seite, jene, auf welcher die Abdriicke der Gefasse

vertieft erscheinen, als die obere bezeichnen; die Endflachen jedes

einzelnen Prisma's sind an dieser Seite concav und auf der andern un-

teren convex und da sie sich genau in den einzelnen Schichten in ver-

ticaler Richtung entsprechen, erhalt man im Querschnitte auch Ver-

tical-Linien und Saulen kleiner Prismen, die wie Cephalopoden-Kam-

mern aufeinander gehauft sind. Es ist moglich , class jedes Prisma

das Product eines kleinen, auf der Unterseite des Mantels belindlichen,

secernirenden Warzchens sei und die Vertical-Wiinde durch das

Zusammenstossen dieser einzelnen Secretionen entstanden seien.

Die Bildung horizontal getrennter Lagen statt einer homogenen

Masse ist analog den Concamerationen in manchen Rudisten oder

dem, was man bei Korallen die Bildung der Peritheca genannt hat.

Als die Hauptfundstiitte von Terebratula diphya muss eine

Jura-Schichte bezeichnet werden, die, im sudlichen Frankreich grau

und oft mergelig, am nordlichen und sudlichen Abhange der Ost-Alpen,

in den Karpathen und im Banate durch rothe , oft sehr eisenhaltigc

Kalke vertreten wird und sich bis in die Krim und vielleicht noch

viel weiter gegen Ost und Siidost erstreckt. Sie bildet das dritte

Jura-System des Herrn v. B u c h {Bull, dc la Soc. Imp. de 3toscou,

1846, III, pag. 244. Troisiemc Cysteine, du tnidi de la France,

de la Lombardie, des Carpathes , dc la Crime'e). In Frankreich

lindet sich nach d'O r b i g ny (Prodrome de Pal. strat. t. II, pag. 344)

T. diphya an der Porte de France bei Grenoble, am Plaisantin

und zu Gigondas (Vaucluse) ; der erste Fundort wird von vielen

Autoren citirt und eben daher finden sich auch schone Exemplare im

k. k. Mineralien-Cabinet. Am Nordabhange der Ost-Alpen wurden

durch die umfassenden Arbeiten der k. k. geologischen Reichsanstalt

diese Schichten in grosser Erstreckung aufgefunden, und ausser an

den bekannten Localitaten, wie z. B, zu St. Veit bei Wien, am
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Anninger bei Gumpoldskirchen, wurden in ihnen insbesondere an der

Klanse und der Landner Alpe bei Hallstatt, in den Moranen des

Karl's-Eisfeldes am Dachstein, am Gjaidstein, und am Halse bei

Weyer Versteinenmgen aufgefunden. An der letztenLocalitat fand sich

Terebratula diphya. In Mahren gehoren die ammonitenreichen Kalke

von Czettechowitz and Kurowitz hierher; Director Ho h enegger,

dessen Bemuhungen sclion so viel des Schonen zu Tage gefordert

haben , hat erst vor Kurzem T. diphya in den rotlien Kalken von

Stramberg bei Teschen in Schlesien aufgefunden, nnd es diirfte

dieser etwa nnter dem SO. Grade gelegene Punkt der nbrdlicbste

bisher bekannte sein, mit Ansnalime von Gross-Methling bei Demmin

in Meklenburg. das unter dem 54. Grade liegt, zuerst von v. Buch
(AbbandJung iiber Terebrateln) genannt, von Bronn (Lethaea)

wieder angefiihrt wurde, sich aber seitdem in keinem Werke

erwahnt findet. In den Karpathen wurde 3P. diphya von Pusch und

Zeuschner in Bogoznyk und am Mrozkower Felsen aufgefunden:

Bomingerfand siezu Puchow im Waag-Thale. Am siidlichen Fusse

der Ost-Alpen sind diese Kalke und mit ihnen T. diphya an vielen

Orten bekannt; so nennt L. v. Buch als Fundorte (im Bull. Sor.

geol. 2. ser. II, pag. 339) : Asiago auf der Hohe der Sette Communi;

ostlich von Boveredo; Valle Cavalina, monte di Grave (Brescia);

Jaduno am See Varese; das k. k. Hof-Mineralien-Cabinet und die

k. k. geologische Beichsanstalt besitzen Exemplare von Errera,

Monte Erba und Torondo, welche Punkte wohl auch diesen Schich-

ten angehoren. Aus der Krim fiihrt Dubois de Mo ntpereux (Voy.

autour du Caucase, Y, pag. 400; VI, pag. 3S0) T. diphya insbe-

sondere von Baktschi - Sarai auf, und wenn er auch die betreffende

Schichte fiir Neocomien halt, so sprechen doch viele der mit aufge-

fuhrten Fossilien fiir Jura, fiir den sie auch v. Buch halt.

Diese Lage, durch deren richtige Erkenntniss sich Hr. v. Buch

unvergangliches Verdienst erworben bat, wird gewohnlich mit dem

Namen „ Oxford" bezeichnet, von osterreichischen Geologen Klaus-

Schichte genannt und entspricht zugleich einem grossen Theil des

calcare ammonitico rosso der Italiener und des Klippenkalkes

von Pusch und Z e u s c h n e r. T h i o 1 1 i e r e sagt ausdrucklicb. (Bull.

Soc. geol. 2. ser. V, pag. 32), dass zwischen den Cevennen und den

Alpen die Oxford-Mergel unmittelbar auf oberem Lias auflagern,

«nd man kennt bis jetzt in den ganzen Ost-Alpen kein Gebilde , das
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zwischen diese beiden Schichten zu stellen ware. Erwftgt man nun,

dass franzbsische Gelehrte das Ubergreifen einzelner Ammoniten-Ar-
ten, und insbesondere einzelner bezeichnender Heterophyllen
aus diesen Schichten in den oberen Lias behanpten, und dass diese

Thatsache audi in den osterreichischen Alpen bestatigt worden ist

(Dionys Stur, Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, 1851, III,

pag. 26), fiigt man hinzu, dass eioe Anzahl theils neuer, theils von

Prof. Zeuschner beschriebener Brachiopoden diesen Schichten

und den echt-liassischen Schichten von Hierlatz am Dachstein , vom
Schafberge, Schladminger Joch-Kogel und von der Gratz-Alp *)

gemeinschaftlich sind: so sieht man sich zu der Meinung hinge-

zogen, dieKudernatsch (Jahrb.der k. k. geol. Reichsanst. 1851,
I, pag. 147), nachdem er die Cephalopoden der ebenfalls hierher ge-

horigen Eisen-Oolithe von Swinitza im Banate untersucht hatte, dahin

aussprach, dass diese Schichten in dem braunen .Jura Wiirtenberg's

ihrAquivalent finden wiirden, und cine besondere Ahnlichkeit mit den

dem braunen Jura angehorigen Macrocephalus-Schichten besassen.

Orthoceratiten sind in diesen Schichten an mehreren Punkten gefun-

den worden; auch diese scheinen ein hoheres Alter zu beanspruchen

und sind in hoheren Schichten noch nicht beobachtet worden. Ich

zaudere daher, nach dem oberen Lias in den Alpen eine so grosse

Liicke in den Ablagerungen eintreten zu sehen, wie man sie bisher

angenommen hat, und wage nicht, die Schichten, welche Terebrulula

dipJiya mit Ammonites talricus enthalten, einer so hohen Jura-

Schichte gleichzustellen , als es der englische Oxford ist.

Um so auffallender wird vielleicht das Auftreten einer sehr

verwandten Form in Schichten, die in Frankreich oberes Neocomien

genannt und der unteren Kreide zugezahlt werden, vonAnderen aber

dem weissen Jura gleichgestellt werden. Diese Form ist von

d'Orbigny (Pal. franc, terr. crelac. t. IV, pag. 87, Tab. 509,

Fig. 1—8) als Terebratula diphyoides beschrieben, von Catullo
(Quart, journ, of the Geol. Soc. 1850, VII, pag. 71, Fig. 1, 2)
Antinomia diphya und deltoidea genannt worden. Das k. k. Hof-

Mineralien-Cabinet besitzt Exemplare von Chatillon (Drome) und

•) Diese Schichten, ausserortlentlich reich an Versleinerungen, shirt erst in

den beiden letzten Jahren durch die k. k. geologische Ueichsanstalt auf-

gefunden worden.
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von Castellane (Basses -Alpes), (loch kann ieti aus dem Vorlie-

genden ein Urtheil fiber die Trennung dieser Formen von der friiher

besehriebenen T. diphya nicht wag-en, da bei der ausserordentlichen

Vielgestaltigkeit die unterscbeidenden Merkmale sich an einer gros-

seren Reihe von Exemplaren bemerkbar maehen mtissten.

Nachdetn de Zigno (Bull. Sor. ge'ol. 2. sSr. VII, pag. 31)

(lurch eine Reihe von Versteinernngen den Biancone dem Neoeo-

mien von Frankreich parallelisirt hatte, zeigte er audi das Auf-

steigen von T. diphya in diese Schichten, indem er die auch von

Catullo und Bronn schon friiher erwahnten Fundorte von den

Euganeischen Bergen, Schio, Padua u. s. w. fflr Neocomien erklarte.

Es fragt sich nun, ob die Formen, die diesen Scbichten angehoren,

von der friiher beschriebenen T. diphya verschieden, ob sic zu

T. diphyoides zu rechnen seien. Die k. k. geologische Reichs-

anstalt bewahrt eine schon e Reihe von Exemplaren aus dem vveissen

Kalke vonTrient, die sie dem Eifer des Herrn Ober-lngenieurs M e n a-

pace verdankt; diese vvenigstens konnte ich von T. diphya aus den

sogenannten Oxford-Schichten nicht trennen und habe sie in der

oben angegebenen Beschreibung mit benutzt. Nicht durchbohrte

Varietaten und gespaltene Formen finden sich hier gerade wie in

den rothen Kalken , und nur die grosse , dreieckige Gestalt , die

ich eben nur fur eine solche halte, bei der sich die Seiten-

theile eher vereinigt haben, ist mir aus den rothen Kalken noch

nicht mit Sicherheit bekannt. Doch hat d'Orbigny (Ann. des

sciences nut. 1847, Zool. pag. 2S7 und 269, pi. VII, Fig. 38)

gerade diese Form als Terebratula diphya abgebildet.

In friiheren Werken wurden alle Fundorte fur T. diphya als

Kreide angeben. Von einigenvon v. Buch, C atullo und Bronn auf-

gefiihrten Localitaten kenne ich das Alter nicht, z. B. des weisslichen

Sandsteines von Fonzaso im Feltrino (Biancone?), des Feuersteines

bei Grezzano im Val Pantena bei Verona, und jenes schon einmal

a "gefiilirten Gi-oss-Methling bei Demmin in Meklenburg; als zwei-

lelhaft fiihren v. Buch und Bronn das Vorkommcn in Basel an,

ebenso erwahnt Bronn als unsicher den Kreide-Sandstein von

Moskau ; diese Angaben finden sich in spateren Werken nicht , und

die letzte diirffe aus Mac quart's Essais sur diff. points de

Mine'ralogie stammen.
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Urn diese Bemerkungen fiber die Verbreitung von T. diphya
zu schliesscn, bleibt noch hinzuzufiigen, dass sie in den Oxford-

Schiehten des nordlichen Europa's nocb nicbt gefunden warden ist;

sie gehort somit ganz dem „mittellandischen Typus" an. Es sind

zwar in letzterer Zeit in weiter Feme jurassische Scbiehten gefunden

worden, die man zum Tbeile dem Oxford gleicbgestellt bat (Miir-

c b i s o n , V e !• n e u i i u nd K e y s e r 1 i n g , Russia and the Ural
mount.

,
I, pag. 255) , T. diphya scbeint jedoch bis jetzt aus diesen

Gegenden nocb nicbt bekannt geworden zu sein.

Zum Schlusse muss ich micb nocb dankbar an jene wissenschaft-

lichen Institute wenden, die mir aus ihren Sammlungen reiches Materiale

zu schopfen erlaubten; so verdanke ich audi der Liberalitat, mit

welcber die Bibliothek des k. k. Hof-Mineralien-Cabinetes geleitet

wird, Gelegenheit zur Zusammenstellung des nachfolgenden Litera-

tur-Verzeiehnisses, in das audi hin und wieder kleinere Notizen oder

Erwahnungen von T. diphya in grosseren Arbeiten aufgenommen
worden sind, sobaJd sie in irgend einer Richtung Neues enthielten

oder die Meinung irgend einer Autoritat ausdriickten. Hinzuzufiigen

bleibt noch ein Memoire vom Bar. d'Hombre-Firmas, das in den
Schriften der Academic du Gard erschienen ist, und in dem (nach

Bronn) die nicht durchbohrten Formen mit den durchbohrten ver-

einigt worden sind, und eine Abhandlung von Catuilo in den Acten

der Akademie von Bologna, 1829.

Terebratula diphya sp . Fai>. Coto

1600. Concha diphya.

1016.

1763.

n

Bohrmuschel.

17 89. Poullette.

1811. Terebratula triquetra.

1819. „ tleltoidea.

1827.

—
n antmomi.'t.

Fa bin s Column a Lyn ecu s; Minus cognilarum

stirpium etc. 'Exppatftf (Romae ap. Gull. Faccia-

tum) pag. h, etc. ; tab. XXXVI. duab. fig.

id. (Romae. ap. Jacob. Muscardum).

Andreae, Briel'e aus der Schweiz , pag. 11,

tab. If, fig. f, f, (2. Aufl. 1776).

M acq u art, Essais s. differ, points de Mineralo-

gie, pag. 573, tab. VII, fig. 2.

Parkinson, Organic Remains, vol. Ill, pag. 229,

tab. XVI, fig. 4 (incl. varj.

Lamarck, An. sans vcrtebres, I. VI, I, pag. 250.

Bruguieres, Encycl. method, t. 11, pi. 240,

fig. 4 «, b und fig. 6 a, c.

Catuilo, Saggio di Zool. foss. pag. 169. 240,

tab. V, fig. p— t.
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1828. Terebratula deltoidea.

—
B n

1830.
5)

Pygope.

antinomia.

1831. Terebratula triquetra.

1S33. Pugites.

1834. Terebratula diphya.

1836. « «

183 7.

1838.

1840.

1843.

1844.

1845.

1846.

1847.

1848

deltoidea.

dipbya.

1849.

Pygope.

„ diphya.

Terebratula antinomia.

Broun, Zeitsehrift fiir Miner, pag. 463.

Defrance, Diet. d. sc. nat. LIU, pag. 150.

Catullo, Leonh. Bronn Jahrb. pag. 487.

Link, Physikal. Erdbeschr. Bd. II, I, pag. 451.

Miinster, Leonh. Bronn Jahrb. pag. 431.

deHaan in Museo Lugdun. (B r o n n . Lethaea

atq. Index).

v. Buch, Uber Terebrateln , pag. 88, tab. I,

fig. 12.

Dubois de Montpereux, Bull, de la Soc.

geol. t. VII, pag. 385.

Lamarck (2. id.) t. VII, pag. 335 (Deshayes).

Pusch, Polen's Palaonl. pag. 15, tab. HI,

fig. 13 a— c.

Verneuil, Bull. Soc. geol. t. IX, pag. 187.

Bronn, Leth. geogn. II. pag. 652, tab. 30, fig. 14.

antinomia, deltoidea. C a t u II o, Osservazione geol.

eooL pag. 20—22, tab. II, fig. 1— 3 (id. 1842

in Catalogo di sp. org. fossil.).

Dubois de Montpereux, Voyage autour du

Caucase, t. V. pag. 400 et t. VI, pag. 350.

Collegno, Bull. soc. geol. 2. ser., t. I, p. 191.

idem, Bull. soc. geol. 2. ser. , t. II, pag. 60.

Coquand, eod. loe. pag. 193.

v. Buch, eod. loc. pag. 360.

diphoros, Rogoz.nicensis, Sima, Staszycii, Axine,

expansa. Zejszner, Nowc lab Niedokladnie

opisane etc. I. Heft, pag. 15, ss ; tab. I u. II,

fig. 1-12.

Quenstedt, Petrefacten-Kunde I, pag. 225.

Rouilli er, Bull. Soc. imp. de Moscou IV, pag. 454.

Morris, Quarterly Journ. Geol. Soc. pag. 287.

d'Orbigny, Annales d. sciences nat. Zool. pag.

256 und 269, pi. VII, pag. 38.

Rominger, Leonh. Bronn Jahrb. pag. 782.

Thi ollters, Bull. Soc. geol. 2. ser., t. V,

pag. 31.

Zeuschner, Haidinger Berichte der Frcund.

d. Naturw. HI, pag. 109 u. 136.

de Verneuil, eod. loc. IV, pag. 59.

Bronn, Nomencl. Palaeontolog. pag. 1235.

Gray, Annals and Mag. nat. history. Vol. H, 12,

pag. 438.

King, Monogr. of Permian Fossils, Acts of the

Pal. Soc. II, pag. 81 u. 144.

Catullo, Leonh. Bronn Jahrb. pag. 188.
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1849. Terebratula diphya. d'Orbigny, Prodrome de Paleontologic I, p. 344.

1850. Antinomia angulata, angusta, dilatata. CatuIIo, Quart. Journ. Geol. Soc.

vol. VIJ, pag. 74, fig. 3 — 5.

— Terebratula diphya. Davidson, Annals and Magaz. natur. history

pag. 437, tab. XIII, fig. 20.

1851. „ „ idem, Monogr. of Brit. Liasic and Oolit. Brach.,

Acts of the Pal. Soc. III. pag. 4.

—
v ^ Quenstedt, Handbuch d. Petref. Kunde

,
pag.

470, tab. 37, fig. 39.

1811.

1819.

1827.

1830.

1834.

1836.

1840.

1848.

1849.

1850.

1851.

Fur die nicht durchbohi'tcn Formen

:

Terebratula triquetra. Parkinson, Organ. Remains, vol. Ill, pag. 229,

fig. 8 (T. diphya adjuncta est) non Sow. 1825.

» triangulus. Lamarck , An. sans vert. t. VI, pag. 250.

„ Bruguieres, Encycl. meth. vol. II, pi. 241, fig. I,

a— c (T. pileus B r u g. Bronn. in Norn. Pal.).

Terebratula mutica. Cat alio, Leonh. Bronn Jahrb. pag. 489.

„ triangulus. v. Buch, Uber Terebrateln, pag. 89.

„ „ Lamarck, An. sans vertebres, 2. ed., t. VII,

pag. 336.

„ mutica. Catullo, Osserv. Geol. Zool. pag. 22 , tab. II,

fig. 4, g, h (idem in Catal. di Spec. Org. foss.

1842, pag. 4).

„ pileus. Bronn, Nomencl. Palaeontol. pag. 1244.

„ triquetra, d'Orbigny, Prodrome de Paleont. I, pag. 344.

„ triangulus. Davidson, Annals and Magaz. of nat. hist.

pag. 43 7, tab. XIII, fig. 21.

„ „ Q u e n stedt, Handb. d. Petref.-Kunde , pag. 470.
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SITZUNG VOM 21. MAI 1852.

Vortragc,

Uber die Unzukbmmlichkeiteii gewisser popularer An-

schauungsweisen in der Undulationstheorie und Hire

Unfahigkeit das Princip der Erhalfung der Schwin-

gungsdauer zu ersetzen.

Von dem w. M. Prof. Jos. Petzval.

Ich babe in der Sitzung vom IS. Janner 18S2 der mathema-

tischen Classe die Grundziigc einer neuen, der Undulationstheorie an-

gehorigen Analysis mitgetheilt, die im Wesentlichen eine Ableitungs-

weise enthalt ihrer Bewegungsgleicluingen, welche aber nicht, wie

die bekannten Theorien, einen stabilen Gleichgewichtszustand des

fortpflanzenden Mittels, sondern einen permanent gewordenen
Stromungszustan d zu Grunde legt. Oft'enbar ist dieser Letztere

der, wenigstens bei iUissigcn Medien, in der Natur weit baufiger vor-

kominende und Ersterer davon nur ein seltener specieller Fall, auf

den (ibrigens die you mir abgeleiteten Gleiehungen ebenfalls passen,

nachdem sie die Eigenschaft besitzen, sich auf die bekannten C a u c h y-

scben zuriickzuziehen, wenn man die Componenten der Stromungs-

geschwindigkeit, die dort u, v, w heissen, der Nulle gleichsetzt.

Ich babe als Folgerung aus diesen Gleiebungen allsogleich ein

Naturgesetz abgeleitet, das „Gesetz der Er haHung der
Schwingungsdauer" genannt, und die Meinung ausgesprochen,

Qass dieses, selbst in den Elementen der Wissenschaft, Blanche dort

vorbandene und nach meinem Ermessen ungeniigende Anschauungs-

weisen mit Vortheil zu ersetzen geeignet sei.

Bei dem Yorgeschrittenen Stande der Wissenschaft, der es mit
s'ch bringt, dass man fur jede auftauchende neue Erscheinung also-

bald eine Erklarung sucht und dann natiirlich auch findet, muss eine

Jede neue Theorie entweder den friiber bereits bestandenen
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Erklarungsweisen feindlich sein, oder sich selbst im Lichte stehen

;

denn sie erklart entweder diese alten Erklarungsweisen fur unzu-

langlich und dann steht sie ihnen feindlich gegeniiber, oder sie thut

dies nicht — dann erscheint sie als unnothig, was in einer Zeit, wo

es viel Nothwendiges in cler "Wissenschaft zu thun gibt, aucli ein

niclit unerheblicher Tadel ist. Hieraus folgt nun wieder ganz na-

tiirlich, dass eine neueTheorie ibrerseits auf die eiue oder die andere

Weise angegriffen wird und dies ist der Meinigen aucli wirklich zu

Theil geworden. Zwei achtbare, hochgeehrteMitglieder dieserGesell-

schaft baben sich mit derselben nicht einverstanden erklart, und sich

sogar.wieich erfahren habe, vorgcnommen, dasGewichtihrer gereiften

Einsichten dagegen in die Wagschale zu legen. Ieh habe einen solchen

Widerspruch, von dem ich hier beilautlg bemerke, dass er mir im

hohen Grade erfreulich ist, vorhergeseben, und dessbalb meiner

Arbeit, die ihrem Jnhalte nach eher in unsere Denkschriften passen

wiirde, vor der Hand nur einen Platz in den Sitzungsberichten ange-

wiesen, weil dies der schicklichere Ort fur eine wissenschaftliche

Polemik ist und weil durch eine solche, wenn sie griindlich durch-

geftihrt wird, in einem jeden Falle die Sache selbst gewinnen und,

wenn auch nur der Form nach, zu einer edlercn, wiirdigeren Gestalt

gelangen muss.

Die erst einige Jahrzehnte alte Undulationstheorie, durch dieBe-

muhungen Yon F r e s n e 1 , C a u c h y , P o i s s o n und sehr vielen ande-

ren mathematischen Naturforschern, deren Namen hier nicht genannt

werden konnen, eben weil sic so viele sind, rasch entwickelt, ist eine

Fundgrube geworden der schbnsten Methoden, der brauchbarsten

analytischen Hiilfsmittel und der genialsten Wendungen. Gleichwohl

muss ihr der Vorwurf gemacht werden, dass sie noch manche

schwache Seite biete und namentlich von Voraussetzungen ausgehe,

die in der Natur ganz gewiss keine Representation finden. Versucht

man aber die vorhandenen Liicken auszufullen und durch die Allge-

meinheit der zu Grunde gelegten Voraussetzungen auch den Zustand

in der Natur zu umfassen, so wird man erst gewahr, dass man zu

thun habe mit uberwaltigenden Massen und dass man, trotz der

Fruchtbarkeit der analytischen, in die Undulationstheorie niederge-

legten Methoden, doch noch nicht genug Material habe zu einem

Neubau. Hierin mag es liegen, dass in der letzten Zeit der Eifer

derjenigen Gelehrten, die diesenWeg betreten haben, wie es scheint,
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etwas nacligelassen hat; wir warten aber, wie ich glaube, vergebens

auf einen Newton, der una gatiz allein den Weg mm Ziele zeigen

soil; es scheint vielmehr, als ob dies nur zu erreichen wiire durch

das vereinte Zusammcnwirkcn Vieler und zwarMathematiker sowohl,

als Experimentatoren, dean, wie gesagt, der Gegenstand ist fur den

Einzelnen zu umfassend, zu iiberwaltigend.

Wenn aber Mebrere, jeder nacb seiner Neigung, im vereinten

Zusammenwirken nacb diescm hochsten Ziele der Wissenscbaft

streben wollen, so sind ihre Bemiihungen, derNatur der Sache nach,

immer melir oder weniger einseitig; Einseitigkeit wird dann oft die

Quelle von Irrthumern und darum scheint es erspriesslicb, dass bei

einem jeden neuen gemacbten Schritte der das Errungene befesti-

gende Widersprucli sicb erliebe. Wenn also irgendwo, so ist vor-

zugsweise auf dem Gebiete der Undulationstheorie, wenn sie uns

wieder neu erbliihen soil in vollkommnerer Gestalt, der Kampf urn

ihre Lehren Bediirfniss, vielleieht conditio sine qua non, und dies

ist der Grund, warum aueh mir der Widersprucli auf diescm Felde

in so hoheni Grade willkommen ist. Ich habe daher, um ihn von

Seite der obangedeuteten beiden Herren Mitglieder zu bescbleunigen,

denselben, sobald es thunlich war, einen Biirstenabzug meines Auf-

satzes mitgetheilt, es ist aber bisher, zu meinem Leidwesen, unge-

achtet ihrer geausserten Missbilligung, ein geordneter, wohlbegriin-

deter Widersprucli vor der Classe nicht erfolgt und ich entnehme

nur Zweierlei aus den Ausserungen, die mir bekannt geworden sind:

Erstens : meine Theorie ware unniitz, weil sich ihre Resultate von

selbst verstehen; Zweitens : ich wagte es nicht, die Discussion dieses

Gegenstandes, die kaum angehoben hat, fortzusetzen. Ich will zu-

vorderst iiber diesen letzten Punkt Einiges bemerken.

Ganz rucksichtsloser Widerspruch gehort in einer jeden guten

Gesellschaft und umsomehr in derjenigen, vor welcher ich zu

sprechen die Ehre habe, wie allgemein und mit Recht angenommen,

zu den Unschicklichkeiten, besonders, wenn ihm die nothigc Begriin-

dung fehlt und desshalb ein leeres Wortgeziuike die Folge davon

ist. Wir haben sogar wohl gethan, dass wir oft bei jiingeren Ta-

lenten, deren Arbeiten die eigentliche akademische Reife noch nicht

batten, um sie nicht zu entmuthigen, Nachsicht iibten, aber wir alten,

schwer geharnischten Kampen machen doch auf eine solche Nach-

sicht keinen Anspruch, sondern verlangen nur, dass der Kampf
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geg'eil uns gefiihrt werde nach den Gesetzen der Ritterlichkeit, dass

cr sich drehe um die Sache und nicht um die Person, dass er gefiihrt

werde mit dem der Sache entsprechcnden Ernste, d. h. mit alien

Hiilfsmitteln der tieferen und griindlicheren Wissensehaft — Letz-

teres ist scbon desshalb noting, damit uns der Vorwurf nicht treft'e,

dass wir nur Akademie spiel en.

Wenn daher der boabsichtigte Widerspruch hisher darum noch

nicht gekommen sein sollte, weil ineine hochgeehrten Herren Collegen

mich Air cinen sclmchtenien Menschen halten, der nicht gerne Etwas

wagt, und aus Riicksichten, welche die feine Sitte dictirt, dies Ge-

fiihl der Schtichternheit nicht verletzen zu wollen, nachsichtig

genug sind, so muss ich darauf bemerken, dass ich allerdings den

Frieden liebe und dass ich, in meiner Stellung als Universitatspro-

fessor, mir erlauben kann schiiehtern und friedfertig zu sein, als Mit-

glied jedoch der Akademie der Wissensehaften habe ich dazu eben

so wenig ein Recht, als der Soldat vor dem Feinde. Ich wiirde daher

diese meine angeborne Sehiichternheit selbst in dem Falle abzulegen

suchen, wenn fiir mich emph'ndlicher Schaden zu befiirchten ware;

da dies aber auf dem von mir betretenen Gebiete nicht der Fall

ist, so ist auf meiner Seite nicht einmal Uberwindung vonnothen, ich

stehe sogar nicht an, nochFolgendes zu erklaren: Ich habe dieUndu-

lationstheorie haufig zum Gegenstande meiner Remiihungen gemacht

und selbst meine Forschungen iiber die Integration der linear en

Differ entialgleichungen wurzeln in eben diesen Restrebungen

und sind durch die dort aufgetauchten Rediirfnisse hervorgerufen.

Ich habe manches Kiihne und sehr Angreifbare in diesem Fache ge-

dacht und es zum Theil in meinen Vortriigen an der Universitat sogar

mitgetheilt; ich scheue mich nicht Ihnen das Kuhnste und Angreif-

barste davon zuerst darzubieten ~ Sie ersehen daraus, dass ich

nicht einmal fiirchteUnrecht zuhaben und eines erwiesenen Irrthums

iiberfiihrt zu werden. Ich werde Ihnen z. R. gelegentlich den Re-

weis eines Satzes mittheilen, der so lautet: Die Warme ist ent-

weder ein Stoff und keine Modification der Korper,

odcr das Gesetz der Mol ecu! ar wirkung ist lediglich

und ausschliesslich das Newton's che, n^a'mlichdas um-
gekehrt e quadr ati s che V erhaltni s s der Dis t anzen, denn

da mir nur um die Sache zu thun ist, so muss ich ja vor allem an-

deren wiinschen, dass die schwaeheren Tbeile meiner Forschungen
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vorzugsweise der Discussion unterworfen und durch Widerspruch

berichtigt werden ; fur die an sich feststehenden brauche ich ja offen-

bar keine Berichtigung und daher audi keinen Widersprueli. Es ist

gar nicht noting, dass man den Sieg davon trage, schon der Kampf,

mit diesen schweren WafFen gefiihrt, ehrt den Sieger und den Be-

siegten, und biermit glaube ich die riicksichtsvollen Besorgnisse

meiner sehr ehrenwerthen Herrn Collegen beschwichtigt zu haben.

Ein viel ernsterer Vorwurf liegt aber in der ersten der ange-

ftthrten Ausserungen , dass namlicb meine Analysis keinen Nutzen

gewahre, indem die bisher daraus gezogenen FoJgerungen etwas

seien, was sich ja von selbst verstehe, namlicb, um auf das Allerge-

lindeste zu sprechen, der Vonvurf, dass meine Bestrebungen die

recbte Zeit verfehlt baben, entweder zu frtth Oder zu spat gekommen
sind. Es ist nun freilieli wahr, dass die Unveranderlichkeit der Os-
cillationsdauer etwas bisher durch einen gewissen wissenschaftlichen

Instinct allgemeinZugelassenes war, bevor es noch von der und jener

Seite und in speciellen Fallen in Frage gestelit wurde; allein die Un-
veranderlichkeit der Oscillationsdauer ist ja nur ein einzelnes, erstes

Corollarium meiner Theorie und netiere experimentelle Untersu-

chungen haben ja uicht nur den Einfluss einer striimenden Bewegung
auf die Oscillationsdauer, sondern auch auf andere Umstande, wie

Wellenlange und Fortpflanzungsgeschwindigkeit zum Gegenstandc

gehabt, und auch dieser Einfluss muss offenbar in den von mir auf-

gestellten Formeln, wenn sie richtig sind, enthalten sein, so dass

nach meiner Meinung die von mir vorgetragene Analysis schon durch

denUmstand, dass sie anstatt des Zustandes eines stabilen Gleichge-

wichts den einer permanenten Stromung setzt, und ohne Biicksicht

auf die erste daraus gezogene Folgerung, das Princip der Erhaltung
der Oscillationsdauer namlich, eine in der Undulationstheorie vor-

bandene Liicke auszufullen und so einen gewissen inneren Werth zu
behaupten scheint. Zudem muss ich selbst eingestehen, dass ich an
die von mir vorgetragene Theorie gar nicht gedacht hatte, wenn mir
nicht die neueren Anschauungsweisen bekannt geworden waren,
Wenn ich von ihnen nicht Gebrauch gemacht hatte, um meine eigenen

kleinen Lucubrationen mittelst derselben zu stutzen und wenn ich

nicht daraus die tiefe Uberzeugung geschopft hatte, dass mittelst

derselben und auf die Weise, wie sie in manchen Druckschriften ge~
braucbt werden, sich alios Mogliche darthuu lasse, pro und contra,

I
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so, (lass mir diese Anschauungsweisen, wenn sie, wie es geschehen

ist, iiber die Grenzen ihrer Wirksamkeit ausgedehnt werden, wirklich

in dem Lichte von naturwissenschaftlicb.cn Sophismen erscheinen,

die man zwar aus dem Gebiete des Wissens nicht schlechterdings

verbannen kann, weil sie, ihrer Einfachheit wegen und mit Vorsicht

gebraucbt, zwischen den engen Grenzen, innerbalb welcher sie giiltig

sind, ein sehr wirksames Mittel des elementaren Unterrichtes bilden,

denen man aber auf dem Gebiete der Wissenschaftsforschung miss-

trauen muss und die sich desshalb am allerwenigsten dazu eignen,

Resultate akademischer Arbeiten darauf zu stutzen. Icb glaube dem-
naeb , dass, aus diesen Anschauungsweisen und in Folge derselben,

das Princip der Erhaltung der Oscillationsdauer eben so sehr in

Gefahr stehe, thatsaohlich verkannt zu werden, als es mit
Wort on zugegeben wird. Naehdem es nun an und fiir sich und

a priori nicht evident ist, naehdem es fcrner zu bezweifeln steht,

dass selbst sein eigentlicher Sinn, ohne Beihiilfe der hoheren Analysis

oder einer darauf gegriindeten Erklarung, mit Scharfe aufgefasst

werde, so finde ich mich veranlasst, meine Arbeit gegen den nieder-

schlagenden Vorwurf der Nutzlosigkeit und Entbehrlichkeit in Schutz

zu nehmen. Zu diesem Zweeke aber steht mir leider kein anderer

Weg often als derjenige, der darin besteht, dass man die Unzu-
langlichkeit der anderen Hiilfsmittel erweist; denn der

Vorwurf der Entbehrlichkeit ist ja ein sehr brauchbarer , iiberall

anwendbarer und zu Dienste stehender, und wer in der Wissenschaft

das Eine entbehren kann, der entschliesst sich sehr leicht dazu auch

das Andere nicht zu braucben. Dass aber durch eine solche Geniig-

samkeit, mit Consequenz durchgefiihrt, endlich die ganze Wissenschaft

und Alles was daran hangt entbehrlich wird, ware die nachste, wahr-

scheinlich etwas unliebsame Folgerung. Glauben Sie darum nicht,

dass ich mich entschliessen konnte, eine Reihe mehr oder weniger

niitzlich gewordener Anschauungsweisen der popularen Wissen-

schaft nur darum anzugreifen, urn den Werth meiner eigenen Analysis

zu heben, ich besitze hiezn einen anderen, viel wichtigeren Grund:

ich bin namlich durchdrungen von der Uberzeugung, dass man
kauni etwas Verdienstlicheres thun konne, als das masslose Bestreben

zu Popularisiren, das der popularen Wissenschaft anhangt, in die

gebuhrenden Grenzen zuruckweisen, weii die Geschichte der

Wissenschaft gelehrt hat, dass es den Portschritten derselben
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keineswegs forderlich sei, vielmehr, unmittelbar sowob.1 als audi

mittelbar, Scbaden bringe. In der That: wenn Jemand herausgebracht

hat, dass gewisse, tief begriindete und daher nur Wenigen zugang-
licho Lehren sich bewfiltigen lassen mit geringen mathematischen

Hiilfsmitteln, dienicht viel iiber dieProportionen und die Ahnliehkeit der

Dreiecke hinausreichen, freilich nur auf hot-list unvollkommene Weise
und oft sogar dureh einen reinen Tnigschluss , so ist die naehste

Folge davon, dass, besonders die sogeuannten Praktiker in der

Wissenschaft, unsere machtigeren Httlfsmittel : DiiFerentialgleiehungen

u. s. w. fi'u- gauz und gar entbehrliche Spitzlindigkeiten erklaren.

Allein in der Folge zeigt sieh die Unzulanglichkeit der popularen

Methoden und die Erfahi ung bringt Falle an den Tag, wo sie zu

Irrthiimern und Widerspriichen Veranlasswng geben ; jetzt werden

auch die popularen Methoden weggeworfen und man sagt: die Mathe-

matik tauge iiberhaupt nichts in dieser und jener Wissenschaft. So
wird das Instrument fur werthlos eiklart, weil man davon gar keinen

oder nur einen unpassenden Gehrauch gemacht, das eigentlieh

Werthvolle als unniitz und das Ubrige als tiiigerisch weggewoi fen

hat. Es wird darum von Zeit zu Zeit nothwendig, iiber die bereits

gewonnenen Lehren nnd die hiezu verwendeten Methoden Revue zu

halten, und sie in die passenden Schranken zuriickzuweisen; wird

dies nun zur geeigneten Zeit gethan, und als die geeignctste Zeit

erseheintmir die, wo eine bevorstehende Reform in dem betretl'enden

Zweige des Wissens zu gesteigerterer Besonnenheit auffordert, so

hat die Wissenschaft hievon nur Gewinn zu erwarten. Die popularen

Methoden behalten, wenn auch auf den Wirkungskreis des Unter-

riehtes angewiesen, iliren Werth, die des hoheren Wissens hingegen

beliaupten ebenfalls den ihrigen, als Instrument der Forsehung und

Probirstein des Errungenen.

Da nun gerade dem von mir zur Aufstellung vorgeschlagenen

Principe der Erhaltung der Schwingungsdauer der Vorwurf der

Entbehrlichkeit gemacht wird, und dies offenbar nur geschehen

kann aus dem Grunde, weil bereits vorhandene andere Darstellungs-

weisen derselben Sache allesGewUnschte leisten sollen, so fiiigt sich

vorerst, ob deren wirklich vorhanden sind, und es ist in der That

dieselbe Sache auch eirier anderen Darstellungsweise fahig, die,

gewissen Bildern, von denen die populare Wissenschaft niitzlichen

Gebrauch gemacht hat, entnommen, sich in neuerer Zeit geltend

Siub. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. V. Hft. 38
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gemacht hat, und ehen jener, Jedermann gefalligen Bilder wegen,

einen Grad von Klarheit und Anschaalichkeit besitzt, der ihr unwider-

stohlich Eingang zu verschaffen nicht ermangeln kann.

Selbst mit detn hoheren Calcul vertraute Manner bedienen sicli

ihrer gegenwiirtig und seheinen sie nicht nur als Hiilfsmittel des

elementaren Unterrichts, sondern auch als Werkzeuge der tieferen

Wissenschaftsforschung zu schatzen— sie sagen: „Es sind ja diese

„Anschauungsweisen nur iiberhaupt Eingebungen des gesunden Men-

„schenverstandes und auf etwas anderes als solche Eingebungen

„lasst sich auch kein Calcul griinden. Uberdem kann man ja auch

„aus einer Rechnung nicht mehr ziehen als man hineingelegt hat;

„in alien den Fallen also, wo ich rneinen Zweck ohne den zwar sehr

„wirksamen aber unbe'hiilflichen, in der obseuren Sprache der Drffe-

„rentialgleiehungen redenden Hiilfsmitteln der hoheren Analysis

„erreichen kann, ist diese mindesfens nutzlos und wenn sie mit den

„directen Ergebnissen des gesunden Menschenverstandes in Wider-

„spruch gerath sogar irrig. Dass sich die Oscillationsdauer nicht

„andere durch den Einfluss einer anderweitigen Bewegung, das

„wissen wir ja ohnehin, das ist ja aber die objective Oscilla-

„tionsdauer, mit der subjective)! hat es erne andere Bewandt-

„niss" u. s. w.

Dieser Sprache gegeniiber wiirde es sehr wenig ni.ttzen, die

Yorziige des mathematischen Denkens auseinanderzusetzen und dar-

zuthun, dass der Analyst , nicht wie der gewohnliche Denker, Syllo-

gismus urn Syllogismus v e r e i n z e 1 1 auf den Kampfplatz schicke, son-

dern sie vielmehr in Form von mathematischen Formelu hatallionweise

geordnet vorriicken lasse; dass die Analysis, in Folge des so zu sagen

meehanischgemachtenundihranvertrauteuAntheilesamDenkgeschafte,

in alien denjenigen Fallen als eine prompte deductio ad absurdum

auftrete, wo die in Rechnung gelegten Voraussetzungen einen Wider-

spruch in sichenthalten, oder wo man einen wicbtigenUmstand ganzlich

ausserAchtgelassen bat; dass man, urn nur eine Rechnung anzufangen,

schon klare, quantitativ bestimmte Begriffe mitbringen miisse, und in

Folge dieses Umstandes oft schon eine nur begonnene Rechnung uns

von der Unzukommlichkeit gewisser populiirer Anschauungsweisen

zu belehren vermoge, u. s. w.—derm man konnte dawieder entgegnen,

dass man auch dies schon lange wisse. Findet man daher, dass

gewisse Analogien zur Erklarung von irgend Erscheinungen , die sie
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ihrer Natur nach zu erklaren nicht vermogen, gemissbraueht werden,

und dass in Folge dessen die Wissenscliaft irgend einen, wenn auch

nur formellen Irrthum aufzunehmen in Gefahr stehe, so dih-fte es

sehr wenig niitzen, nur auf die Differentialgleichungen als den wahren

Ausdruck der Erscheinungen liinzuweisen, es wird vielmehr noeh

iiberdies notliwendig sein, den Massstab des gesunden Menschen-

verstandes wo moglich obne Mithiilfe des Caleuls an die angeblichen

Erzeugnisse dcsselben, die Analogien namlieh, anzulegen und nachzu-

weisen, wo die Grenzen der giiltigen Analogie iiberschritten sind und

wo man auf einen wichtigen Umstand gauz und gar vergessen bat.

Wir wollen daher bier einige dieser Ansichten im angedeuteten

Sinne einer Prufungunterwerfen, ohne desshalb aueh nur den leisesten

Bezug zu nebmen auf irgend Jemand, der sie vielleicbt die Seinige

nennt, denn es ist uns nur uni die Sacbe zu thun und es ware aueh

iiberbaupt ein hochst unerspriesslicbes Beginnen , die Werke von

irgend Jemand dabei auch nur vorzugsweise ins Auge zu fassen

;

denn abgesehen davon, dass man so, in lauter Particularitaten ver-

wiekelt, den wissenscbaftlichen Zweck giinzlich verfehlte , ist der

grosste Tbeil dieser Seliriften auch von der Art, dass sie die entge-

gengesetztesteriMeiniingen in sichbegreifendergestalt, dass derzweite

Paragraph dem ersten widerspricht, derVerfasser daber immer sagen

kann: „Dies babe ich auch gemeint."

Eine dieser Ansichten spricht zuvorderst von einer Welle als

etwas Foi'tschreitendem , freilich soil dies Fortschreitende nur eine

Form sein, allein der gewohnliche sogenannte gesundc Menscheriver-

stand ist nur zu sehr geneigt, sicb dazn noch einen materiellen Gegen-

stand vorzustellen, der eben die Form triigt — Sie konnen bier an den

Bewobner einer gewissen Stadt denken, der bei windigem Wetter

seine Mitbiirgerallarmirte. indemer sie versicberte „das Getreide laufe

davon." Diese Vorstellung von etwas Materiellem entsteht urn so

liattk'lieher, als man der Welle noch eine andere Eigenscbaft beilegt,

niimlich die zu pulsiren, zu stossen, zu scblagen. Man sagt namlich

,

dass ein Licht oder Schall erregender Korper eine fieibe von Wellen

aussende; treffen diese Wellen auf ihrem Wege ein Auge oder Ohr
(

so ilht eine jede darauf einen Stoss, und die regelmassige Aufein-

anderfolge soldier Stosse erzeugt das angenehme Gefiibl einer Farbe,

oder eines Tons. Ilaufigere Stosse auf eine Secunde fallend, erzeugen

einen hoberen, minder hauligere eine tieferen Ton und eben so von

33 *
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der Farbe. LegenSie nun diesem Bilde von etwas Fortschreitendem

undSchlagendem in einer Welle Real i tat bei, so konnen Sie hieraus,

ganz ungezwungen und mit einer Klarbeit ohne Gleiclien, die nach-

stehcnden Folgerungen ziehen

:

Erst ens. Geht das Obr der Tonquelle und sohin audi den

Wellen entgegen, so wird es ofl'enbar in einer bestimmten Zeit, z. B.

in einer Secunde, auf toebrere derselben treffen als irn Zustande der

Ruhe und sobin aucb mehr Stosse bekominen, was einen liolieren Ton

gibt.

Z weiten s. Geht das Ohr mit den Wellen in derselben Richtung

und mit geringerer Gescliwindigkeit als die Wellen, so wird es von

einigcn derselben uberholt werden und soliin wobl Stosse erbalten,

aber weniger, als irn Zustande der Rube, indem es einem Theile der-

selben durch die Bewegung entgeht, was offenbar die Emplindung

eines tieferen Tons erzeugen muss. Auf ahnliche Weise verhalt es

sieh, wenn das Ohr in Ruhe und die Tonquelle in Bewegung ist: es

wird namlich diese einen Theil der ausgesendeten Wellen einzuholen,

dem anderen Theile zu entfliehen suchen. Hierdurch ist unmittelbar

eine Verkurzung der Wellenlange in der Biehtung der Bewegung

und eine Yerlangerung in der entgegengesetzten verkniipft. Die ver-

kurzten Wellen iiben mm auf ein Ohr, welches sie treffen, haufigere

Schlage, die verlangcrten minder baulige, und so veranlassen denn

die ersteren die Wahrnehmung eines liolieren, die letzteren eines

tieferen Tons. Diese an sieh sonnenklare Ansicht ist selbst mit Hulfe

der entsprechenden einfachen mathematischen Entwieklungen bis ins

numerische Detail ausgesponnen worden.

Sie werden wohl wahrgenommen haben , dass im Laufe dieser

Darstellung, nebst den zwei Bildern des Fortschreitens und des

Stosscns sieh noch eine eigenthiimliche Begegnungs weise

der Wellen und des Ohres bemerklicb gemacht hat, zu deren

Erlauterung wir abermals eine bereits gebrauehte Analogie verwcnden

konneo. Die Saehe soli sieh namlieh beiliiufig auf folgende Weise

zutragen : Jemand — das Ohr — bewegt sieh eine Strasse entlang, eine

grosse AnzahlvonBekanntcn— die Wellen— begegnen ihin in regel-

miissigen Zwischenriiumen; sie ziehen griissend den Hut und es erfolgt

immer ein Gegengruss dureh Abzielien des Hutes und es ist klar,

dass besagter Jemand mit seinem Hute einen hohern Ton wird schwingen

miissen, wenn er seinen Bekannten entgegengeht, als wenn er sie
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vorbeidefiliren lasst oder gar denselben Weg mit il nen cinschliigt.

Ja, aber, wie ware es denn, wenn dieser.Temand und seine Bekannten

eine grossere als die Hutsympatbie fiir einander batten, wenn der

erste und die folgenden sieb als Begleiter zugesellen wiirden mid

bei dem daraus entstehcnden Gedriinge die andercn seitwarts auszu-

weichen genothigt waren? welchen Ton wiirde da der Hutscbwingen?

Wozu die Frage? wird man bier einwerfen — ja , mir scbeint, die

Sadie ereigne sichbeinaheso, und die beigebraebtenGleichnissehaben

unter anderem das Mangelhafte, dass sie auf eine Mittheilu ng der

progressive n Bewegung keine Riieksiebt nelimen.

Geben wir gerade auf den Gegenstand los. Die hohere Wissen-

sehaft, die in den DiiTerentialgleichungen spricbt, bezeicbnet, wie

Sie wohl schon gesehen haben , in der eben vorgetragenen Ansicbt,

trotz ibrer liehtvollen Klarheit, mancben Irrthum — je lichtvoller,

desto gefahrlicher. Dass dieser Irrthum in dem Missbrauehe gewisser

Analogien bestehe, brauebe ich niclit erst zu sagen ; dass in der Welle

gar nichts Materiel! es, Fortscbreitendes liege, sondern nur eine

Form: der geometriscbe Ort, wo ein gewisser Cosinus den Worth 1

hat; dass man audi ferner von gar keinem Schlage oder Stosse

sprecben konne — wenigstens gehort das, was dort stattlindet, nicht

in das Capitel vom Stosse der Korper — das alles briuiche ich llinen

nicht mehr zu sagen. Wichtig aber wird es sein, den Punkt

anzugeben, wo die Grenzen der Giiltigkeit der ge-

brauchten Analogien uberschritt en si i< d , oder, was das-

selbe ist, das Irrthiimliche in der Ansicbt mit wenigen Worten zu

bezeichnen. Der Irrthum nun reducirt sieh wesentlich auf folgende

zwei Punkte:

Erstens. Dass das forlpflanzende Mittel bereitwilligst die

undulatorische Bewegung von den tonenden oder leuehtenden Koqtern

ubernehme und an das Obr oder Augc ebenso bereitwillig abgebe,

fur die progressive Bewegung dagegen, der Ton- oder Lichtqiielle

sowohl als audi des Auges oder Olires, vollkommcn unempfindlich

•

K ei — die Aufnahme dieser progressiven Bewegung entsehieden ver-

weigere. Dies wiirde jedocb nieht hinreiehen, weij man miter der

Yoraussetzung, dass dieser Tbeil des Irrtbiims zu Recht bestehe,

aus meclianischen Grunden leicbt nacbweisen konnte, wie dcinniiclist

gezeigt wej'den soil, dass der eigentliche Sacbverhalt ein ganz anderer

sei, als der dargestellte. Es reiht sicb daher an diesen ersten Tbeil
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des Irrthums ein fernerer stillschweigend in die Ansicht niederge-

legter an, niimlich

:

Z we it ens. Die Mittheilung der Undulation, von Seiten des

schwingenden Korpers sowohl an dasMittel, als auch vondiesemandas

Ohr oder Auge, geschieht nicht in einer entsprechenden Zeit, sondern

plotzlich, dureh eine Art Explosion, Stoss oder Sehlag. Dieser zweite

Theil des In thums ist ganz natiirlich dadurch entstanden, dass man
dem Bilde der anschlagenden Welle Realitat beigelegt, und so

eine fliichtige Ahnlichkeit in eine Identit&t verwandelt hat. Es

ist nicht zu verkennen, dass es eines tieferen Eingehens in die Natur

der in Rede stehenden Ansicht bediirfe, um zu sehen, dass die er-

wahnten Voraussetzungen wirklich in dieselbe niedergelegt sind, und

zu gleicher Zeit ihre Unrichtigkeit zu erkennen; aber eben darum ist

es desto wichtiger, den Irrthum bis an seine Quelle zu verfolgen.

Wir entlehnen daher einer Abhandlung, deren Titel und Ver-

fasser zu nennen ohne Nutzen ware, weil wir, wie schon gesagt,

keine Person, sondern nur die Sache irn Auge haben, die fblgende

Darstellungsweise

:

Es wirdvorausgesetzt, dass derBeobachter in Ounbeweglich sei,

eine Tonquelle in Q dagegen mit der Geschwindigkeit a sich zu oder

von demsclben bewege, a dieGeschwindigkeit sei, mit der dieWellen

fortgepflanzt werden, n" die Anzahl Secnnden, die eine Welle noting

hat, um Eine Wellenlange «= AQ zu durchlaufen und x" die Zeit,

die sie braucht, um von Q' nach A zu gelangen, „so hat man vor

„Allem den Einfluss dieser Bewegung auf die der Quelle nachste

„ Welle zu berikk.si; htigen, da die einzelnen entstandencn Wellen,

„wie Fig. 3 veranschaulicht , in viillig unverinderter Weise b :

s

„ziim entfernten Beobachtef in fortgepflanzt wcrden. Wfihrend

„dahcr die er.ste Welle von Q nach A gelangt, woitei sie einen Weg
„gleich an" durchliiuft , ist die Quelle (J selbst nach Q' gekommen,

„wr>bei sie einen Weg gleieli an" inaeht, unci die zweite Welle

„ braucht nur noeh eben so viele Zeit, als zum Durchlaufen der ent-

„sprechenden WellenlSnge Q' A noting ist. Man hat daher wegen

:

an a.n = a x

x => n
a

,oder audi : a -= + (~ —
1
J a
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Figur 3.

Qh-
<?' Q

Nach dieser Darstellung kann cs nicht dcm geringsten Zweifel

unterliegen, dass kraft derselbcn dem Mittel eine vollige Unfahig-

keit zugeschrieben werde, an der progressive]! Bewegung der Ton-

quellc Theil zu nelimen, denn sonst hatte man nicht so sprechen

durfen, sondern etwa wie folgt:

Wenn QA die Lange einer Welle ist, und die Tonquelle

walirend derselben Zeit von Q nach Q' kommt, wahrend welcher

die Welle den Raum Q A im ruhigen Mittel durchlaufen wiirde, so

wird diese Bewegung der Tonquelle sich mindestens den nachsten

Schichten des Mittels mittheilen; es wird in dem nunmehr bewegten

Mittel die Fortpflanzungs-Geschwindigkeit eine grossere werden und

mit dieser grosseren Gescbwindigkeit ein Raum zuriickgelegt werden,

der beilauiig urn QQ' grosser ist, als im unbewegten Mittel u, s. w.,

und diese neue, oder eine ahnliche Sprache, wiirde zu ganz anderen

Formeln gefiibrt haben. Auf ahnliche Weise ersieht man mit einiger

Aufmerksamkeit sehr bald, dass audi die Hypothese der explosions-

weisen Mittbeilung in eben dieser Darstellung enthalten sei, denn sonst

hatte man ja nicht von der Welle als einem gleicbsam untbeil-

baren Individuo zu sprechen vermocht mit den Worten
:

„und

die zweite Welle braucht nur noch eben so viele Zeit, als zum Durch-

laufen der entsprechendcn Wellenliinge A nothig ist," sondern

man hatte, da die Welle, analytisch betracbtet, ein InbegrifF von

eben so vielen Erregungen als Oscillationsphasen, d. h. von unendlich

vielen ist, die Eintheilung in diese unendlich vielen vornehmen und

den Eirect beilauiig auf die Weise in Rechnung ziehen sollen, die ich

Ihnen weiter unten mitzutheilen gedenke.

Es bedarf gar keiner mathematischen Kenntnisse, urn einzusehen,

dass die Mittheilung der Bewegung einen und denselben Grund habe,

es mag diese eine progressive oder cine Undulation sein ; es wird

namlich stets ein in Bewegung gesetztes Theilchen die ibm zunachst

liegenden, durch die zwischen ihnen waltenden anziehenden oder

abstossenden Molecularkrafte, zur Theilnahme an derselben veran-

lasscn; diese wirken nun auf die nachstfolgenden und diese wieder

auf ihre Nachbarn und so pflanzt sich die Bewegung fort. Sie

schliessen hieraus, dass fur beiderlei Sorten von Bewegung bei dem
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Mittel einerlei Empfanglichkeit vorauszusetzen sei, schon bus der

einfachen Ursache, weil in ihrer inneren Natur gar kein Unterschied

liegt und weil progressiv uad undulirend, periodisch nnd nicht

periodisch, nur Begriffsformen sind, unsere beschrankte Fassungs-
kraft zu unterstiitzen. Man zerqualt daher seine Fantasie ganz ver-

gebens, urn einen Fall ausfindig zu machen, in welchem ein schwin-
gendes System von materiellen Punkten, z. B. ein tonender Korper,

der zugleich in progressive Bewegung versetzt wird, dem umge-
benden Mittel nur den Ton mittheilen und dabei keinerlei Stromnng
veranlassensoll; geschiihedies dennoch, so ist es klar, dass ein jedes

schwingende Theilchen im tonenden Korper sicb nur sehr kurze Zeit

in der Nahe eines und desselben Theilcbens des Mittels befinden

werde, das erstere wird daher auf das zweite nicht seine ganze
Bewegungsweise iibertragen kbnnen, sondern nur einc Phase der-

selben, eine andere Phase auf ein anderes Theilchen u. s. w. Was
nun die Resultate aller so mitgetlieilten und fortgepflanzten Bewe-
gungen in einem bestimmtenPunkte des Raumes seien, lasst sieh nur

mittelst viel complicirterer Rechnungen zu Stande bringen, als die

eben angefiihrten, wie wir demnachst sehen werden. Die Abwesen-
heit derselben zeigt nun, dass bei dieser Darstellung noch eine

zweite Hulfsvoraussetzung mitlaufe, namlich die der explosions- oder

schlagsweisen Mittheilung der Bewegung an das fortpflanzende

Mittel, welehekeine Phasen kennt, die sich zu interferiren im Stande

waren. Hier drangt sich nun unwillkiirlich die Frage auf: Welcher
istdenn der wirkliche Verlauf der in Rede stehenden Erscheinungen?

Der Mathematiker wird wohl slets die Antwort auf diese Frage
bereits in der analytischen Sprache der Did'erentialgleichungen und
namentlieh im Principe der Coexistenz der olementaren
Bewegungen und der Erhaltung der S ch wingu ngsdauer
suchen; fiir denNichtmathematiker aber will ieh nur einen speciellen

Fall herausbeben, namlich den in Bede stehenden, der hoffentlich

geniigen wird, urn iiber die Saehe das nbthige Licht zu verbreiten

;

ich will namlich voraussetzen : ein tonender Korper bewege sich rnit

einer, wenn Sie wollen betiachtlichen Gcschwindigkeit in der atmo-
sphai-isclien Luft. Die nachsten Schichten dieses Mittels werden als-

bald in die Bewegung verflochten; vor dem Koi pei- gewahren Sie

eine Verdichtnng, hinter demselben eine Verdtinnung der Luft. Mit

der ersten ist eine Wacmeentwicklung und sohin gesfeigei'te Elasti-
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eitiit, mit der letzteren ein Sinken der Temperatur und verminderte

Elasticity verkniipft. Die grossere Elastreitfit hat eine grossere

Fortpflanzuiigsgeschwindigkeit der Wellen, die kleinere eine ver-

minderte solehe zur Folge. Der tonende Korper vermag sonach seine

Schallwellen aus zwei Ursachen nicht einzuholen: Erstens aus

derselben Ursache, aus welcher ein Karrenschieber seinen Karren

nicht einholt, namlich, weil er ihn vor sich lier schiebt, und

zweitens wegen der gesteigerten Fortpflanzungsgeschwindigkeit.

Es ist daher nicht einmal richtig, dass sich vor dem Korper die

Wellenlange kiirze, diese kann vielinehr insehrvielen Fallen, ganz im

Gegensatze mit den Ergebnissen der in Priifung stehenden Ansicht,

an der Vorderseite grosser und an der Hinterseite kleiner ausfallen,

als im unbewegten Mittel. Verdichtung ferner an der Vorderseite,

Verdiinnung an derRiickseite des Korpers, so wie Theilnahme an der

Bewegung, d. li. Stromung, werden aber offenbar desto kleiner, je

mehr man sich vom tonenden Korper entfernt; in gleichem Masse

nun, wie das bewegte Mittel in ein ruhendes, normales iibergeht,

erhalten auch alle Grossen, die durch die Stromung eine Anderung

erlitten hatted, d. h. Fortptlanzungsgeschwindigkeit und Wellenlange,

ihre urspriinglichen normalen Werthe wieder, die OsciHationsdauer

ist aber vollkoroinen und fortwahrend dieselbe geblieben. Wenn
daher der tonende Korper im ruhenden Zustande etwa den Ton A
sclnvingt , so wird er, in Bewegung gesetzt, nicht nur fortfahren A
zu tonen, sondern er wird auch an das umgebende Mittel denselben

Ton A unci keinen andern abgeben.

Es ist also nicht zu verkennen, dass in dieser Darstellung die

zwei friiher erwahnteu, irrtliumlichen Voraussetzungen verborgen

seien :

Erstens: Unfahigkeit des Mittels an der progressive!! Bewe-

gung der Tonquelle Thcil zu nehmen ;

Zweitens: Explosionsweise Mittheilung der undulatorischen

Bewegung an dasselbe, welche gar keine Phasen kennt. — Jede

dieser Voraussetzungen wiirde fur sich hinreichen, die Beschrcibung

des Verlaufes der Erscheinung zu einer wesentlich unrichtigen zu

maclien, beide zusainmengenommen thun dies nur urn desto mehr;

keine der beiden irrtbiimlichen Annalimcn lasst sich iibrigens auf-

geben, wenn man nicht der Macht der DilFerentialgleicbungen un-

ret'bar verfallen will. Der Einfluss der Stromung, die von einer
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in progressiver Bewegung begriffenen Tonquelle erzeugt wird, auf

die Undulation, lasst sich nur mit Hiilfe einer ahnlichen Analysis er-

iirtern, wie die von rair vorgetragene, auf eine tiefere Kenntniss der

Natur der Differentialgleichungen gebaute. Selbst die Hypothese der

explosionsweisen Mittheilung kann ohne tiefere analytische Kennt-

nisse nicbt verlassen werden. In der That: nehmen wir, urn unserem

friiheren Hinweisen auf die nachtragliche Erorterung des Gegen-

standes zu geniigen, an— denn man kann ja in der Mathematik aucb

etwas annebmen, was in der Natur gar nicbt mbglich ist— nehmen

wir also an, es werde einem Mittel eine Undulation aufgezwungen,

und das zwar auf eine imaginare, nimmer realisirbare Weise, so

zwar, dass den Theilcben, die sich in Einer Ebene befinden, Eine

Undulationspbase, den zuniichst daranlicgcnden die zweite, den

darauffolgenden die dritte u. s. w. mitgetheilt wird, so dass der Ort,

an welchem Erregung stattfindet. ein mit der Zeit veranderlicher ist,

die Anregung zur Undulation also wandert, so miisste man, urn das,

was nacb Ablauf der Zeit t in einem Abstande x von der friiher er-

wiihnten Ebene als Folge einer solchen Erregung stattfindet, zu

erortern, Folgendes wissen:

Erst ens: Wenn die in einer Ebene oder in sehr kleiner Ent-

fernung von derselben gelegenen Theilcben aus ibrer Ruhelage ver-

schoben oder anderweitig zur Bewegung veranlasst werden, so tbeilt

sich allsogleich die ebene Welle, bei dem Wacbsen der Zeit t min-

destens in deren zwei, die mit halber Bewegungsintensitat, einerlei

constanter Gescbwindigkcit und entgegengesetztcr Richtung im

Raume fortschreiten. Ist also die anfiingliche Verschiebung der

Theilcben etwa £= 2 f (x), unter
f.

(x) eine Function von x

verstandcn, die nur in der Nahe von x = merklich von der Nulle

verschiedene Werthe hat, so wird nach Ablauf der Zeit t:

ii=*f(x—8f)+f(x-\-8i)
werden, ein von der Nulle nur fur solchc Werthe von x verschie-

dcner Ausdruck , die entwedcr nahe an +-s ^ o (Ier nahe an

—

st

liegen;fiir erstere ist namlich der ersteBestandtheil desWerthes von

£ von der Nulle verschieden und der zweite gleich Null , fur die an-

deren an —st streifcnden ist's urngekehrt.

Zweitens: Findet, nebst dieser dem Zeitpunkte t=0 ent-

sprechenden Erregung, noch eine fernere, spatere, fur t— statt,

und in einer anderen Ebene, die zur ersten parallel und von der-
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selben im Abstande b befindlicb ist, so ist die Verscbiebung (?, welcbe

von eben dieser spateren Erregung fiir sich allein genommen auf die

im Abstande x von der urspriinglicben befindliche Ebene nacb

Ablauf der Zeit t fallt:

% = f(x— b~s(t— 9)) ±f(x— b + S (t— A)).

Drittens: Findet eine unbeschrankte Anzahl sehr kleiner, in

einem unendlich kleinen Zeittbeileben d 6 stattfindender, and diesem

Ze'ttheilehen an Intensitat proportionaler Erregungen statt, deren

geometrischer Ort mit der Geschwindigkeit c im Raume fortschreitet,

so ist fiir jede derselben :

b = C

und die Verscbiebung £, die dann auf den Ort x des Raumes nach

Ablauf der Zeit t fallt ist

:

«
t

$*»f fix-"**-- *(*—9)ydV+f f(x— c9 4-«C#—@)) dQ.

Ware bingegen die fortschreitende Anregung period iscberNatur

und ibrer Intensitat nach nicht dem d 6, sondern etwa dem Producte

sin k 9. d 6 proportional, so liatte man:
t

C=/"/(ar— c6— s(t— 6)) sinkQdQ-\-

t

-f/VO— c5 + s(?— 9J) sin k$dQ.

Fiihren wir bier, rnn die Integrationen zwiscben den Grenzen

und t dttrcb.filb.ren zu konnen , eine neue Veranderlicbe u ein und

zwar beim ersten Iategrale durcb die Substitution:

folglich

:

x— cQ— s(t— 6) = m,

, U — X + * t

I
— e

und daber, differenzirend

:

<i9=-
du

& o geht dieses erste Integral fiber in:

U * — c

V — -V + .

. du.
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In Bezug auf die Integrationsgrenzen ist zu bcmerken , dass,

weil die Function f(u) nur fiir nahe an liegende Werthe von w,

etwa zwisclien den Grenzen — t und -|- s, unter I eine verschwin-

dend Heine Linie verstanden, von der Nulle verschieden ist, es unntitz

ware, dicselben Qber •— $ und
-f- < hinaus zu erweitern. Hieraus

folgt ferner noch, dass man auch das u unter dem Zeichen sin. als

einen sehr kleinen Zusatz zu st—x betrachten und weglassen kann.

Verfahrt man so, so ergibt sich, dass man fiir das erste der beiden

Integrate den Ausdruck

:

sin (st— x) I f(u) flu

setzen kann, in welchem das als Factor erscheinende bestimmte Inte-

gral offenbar eine constante Grosse ist, daber wir:

»+«

f(u) du = Cf
setzen konnen und so , fiir den ersten Bestandtheil von £ den Wertb:

C . k
-Sin

s — c s — c
(st— a?)

erhalten. Genau auf demselben Wege gelangen wir aber aucb durch

die Einfiihrung einer neuen Yeranderlichen mittelst der Substitution

:

x—cd-\-s(t— 9)= w'

zum Werthe des andern Bestandtheils von £, namlich zu

:

C . k
sin (st-\-x),

S + C + C

woraus sich dann

:

C
4 = sin -(st—x)-

C
-(st-\-x)

s — c v * s + c s

ergibt — ein Ausdruck, der durch seine beiden Bestandtheile zwei

Wellenziige andcutet, bei welcben Oscillationsdauer, Wellenlange

und Amplitude verschieden sind. Die Amplituden namlich verhalten

sich wie

:

S -f- c und 8— c ,

die Schwingungsdauern haben die Werthe:

2*<>-^ und
««t'>«>

,ks ks

die entsprechenden Wellenlangen aber sind:

(8g«-c)
un[1

2 tt (> + ,)
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die YVellenziige schreiten iiberdem im Raume nach entgegengesetzter

Richtung fort: der erste nach der Seite der positiven x, der zweite

noch jener der negativen. Man sieht, dass das Aufgeben der explo-

sionsweisen Mittbeilung der undulatorischen Bewegung, selbst wenn

man immer noeh von der falschen Yoraussetzung ausgeht, dass das

Mittel die progressive Bewegung der Tonquelle anzunehmen unfahig

sei, und wenn man iiberdem den all ereinfacbsten Fall, den einer

ebenen Welle namlicb ins Auge fasst, zuRechnungen nothige, die die

Hiilfsmittel der elementaren Matbematik iiberschreiten.

Diese Reelinung gibt nun augenscheinlicb Aufscbhiss fiber den

eigentliclien Sinn der imaginaren Yoraussetzung einer Tonquelle,

welche zwar ihre undulatorische Bewegung dem umgebenden Mittel

mittheilt, die progressive aber mitzutbeilen ausser Stand ist. Diese

vorausgcsetzte Tonquelle ist namlicb weiter gar nichts, als eine

analytisclie Fiction ohncpraktiscben Sinn. Der Wissenschaftsforscher,

der so was Tonquelle nenut, benimmt sich wie ein Taschcnspieler, der

seinem Auditorium sagt: „Sehen Sie, meine Herren, icb habe bier

„Einen Dueaten, dieser Eine Ducaten ist aber nicht Einer, sondern

„zwei und aucb kein Ducaten, sondern nur zwei Recbenpfennige'
1—

so auclibier: die Tonquelle, von welcber wir sprecben, ist keine

Tonquelle, sondern eine analytisclie Fiction, entbaltend eine imaginare

Erregungsweise, die durch gar kein Mittel, wenn audi nur angenahert,

praktiscb realisirt werden kann, durch die iibrigens nicht Ein Ton,

sondern deren zweie factisch in den Raum gelegt werden, was daher

kommt, dass mit der undulatorischen BesehatTenheit der Erregung,

die in ihrem Intensitatsfactor sin k & liegt, eine progressive verbunden

wird, die ftir Punkte nach vor- und nach riickwarts die verschiedenen

Bedeutungen der Anniiherung und Entfernung hat , was ja offenhar

zwei ganz verschiedene Erregungssorten gibt , denen naturlich dann

audi zwei Tone entsprechen. Wabrhaftig — es ist ungemein leicht,

auf diesem Felde, wenn man nicht mit besonderer Vorsicbt schreitet,

sich sehr zu tauschen, wahrend die Analysis und Aufdeckung des

Irrthums einen bedeutenden Aufwand von wissenschaftlicher Logik

erfordern kann. Dies gebt so weit, dass es hundertmal leichter ist

Proselyten zu gewinnen fur den Irrthum, als sie zuruckzubekehren

Zur Wabrheit.

Ich sehe es voraus, dass man dieser meiner Zergliederung der

in Rede stehenden Anscbauungsweisen gewisse Erfahrungsresultate
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entgegenhalten wird, narnentlich die Experimente von Buys Ballot,
welche den Einfluss der progressiven Bewegung auf die Oscillations-

dauerbestatigensollen.Ich trage vor der Hand weder imSinne die

Ergebnisse dieser experimentellen (Jntersuchungen zu bekraftigen

noch anzuzweifeln; es liegt dies auch in meiner Stellung nicht, dem,
als Mathematiker, in der Akademie vorzugsweise das Formelle in der

Wissenschaft anvertraut ist. Urn nun solche Einwiirfe zu entkraften,

urn ferner Papier und Druekerschwarze zu sparen, urn stetigen Ganges
auf das vorgesteckte Ziel loszuschreiten, diirfte wohl nachstehende
SchJussfolgerung gegenwartig am Platze sein

:

Die Resultate der genannten Experimente sind entweder richtig

oder unrichtig; sind sie richtig, dann ist die eben analysirte Anschau-
ungsweise eine unricbtige Erklarung derselbcn , nacbdem sie den
Verlauf der Erscheinung augenscheinlich unrichtig angibt und so die

reine Quelle der Erfahrung triibt; sind sie after unrichtig, dann hauft
sie Irrthum auf Irrthum und scheint denselben sogar hervorgerufen
zu haben.

Es soil hiemit nicht gesagt sein, class ich es verscbmahe, mich
auf eine Analyse des Experiments und iiberbaupt auf eine Unter-
suchuiig einzulassen, die cin fremdes mir nicht unmittelbar zuge-
wiesenes Gebiet beriihrt; icli erkonne nur die denjenigen Mannern
der Wissensihaft, denen das Experiment oder auch allenfails der

physiologische Eindruck einer Undulation auf die Organe ein Gcgen-
stand lang foitgesetzfer specieller Studien ist, gebiihrende Vorband
an. Sollten sich diese damit nicht betheiligen wollen , so werde ich

nicht ansteben, auch fiber die Anforderungen , die die mathematisthe
Analysis an das Experiment stellt, einige kurze und biindige Worte
zu sprecben und muss vor der Hand nur Surge tragen, dass die

formelle Seite des Gcgenstandes erlcd : gt werde, was ich heute,

theilweise wenigstens, geleistet zu haben glaube.
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Bemerkungen zu dem Aufsaize: „Vb'er ein allgemeines

Princip der Undulationslehre etc."

Von dem w. ML, Dr. Christian Doppler.

Der geehrte Herr Verfasser der Abhandlung „ Ober ein allgemeines

Princip der Undulationslehre etc." *) hat mich unter gleichzeitiger

Zusendung eines Bursten-Abzuges derselben brieflicb und zwar aus-

driicklich aufgefordert , meine allenfallsigen abweichenden Ansichten

und Bedenken fiber den Inhalt derselben auszusprechen, da, seiner

Uberzeugung nacb, die Wissenschaft durch eine griindliche Discussion

dieses ihm hochwichtig scheinenden Gegenstandes nicht anders als

gewinnen konne. — Es konnte als eine Unterschatzung einer solcben

directen Aufforderung oder audi als ein Mangel an wissenschaft-

lichem Interesse vow meiner Seite gedeutet werden , wiirde ich der-

selben, so ungern dies aus spater einleuchtenden Griinden audi

geschieht, nicht ungesaumt nachkommen. Ja, es wiirde dies sogar

friiher schon geschehen sein, hiitte ich nicht auf die im Vortrage

zugesagte Fortsetzung derselben, wiewohl bis jetzt vergeblich

gewartet.

Durch die ervvahnte, der Form nach jedenfalls ungewohnliche

Aufforderung wollte der geehrte Herr Verfasser wohl ganz unzweifel-

haft mir zu erkennen geben, („denn welch
1

soastige Deutung liese

diese zu?") dass er namlichmitmeinen, ihm wohlbekannten Ansichten

„t'Jber den Einfluss der Bewegung auf Ton- und Farbeempfindung,"

welche allerdings mit dem vom Herrn Verfasser behandelten Gegen-

stande in sehr naher Beziehung stehen, nicht einverstanden sei.

Doch, wenn dariiber ja noch ein Zweifel obwalten konnte, so wiirde

nebst Sonstigem schon der blosse Inhalt der Abhandlung selber, wie

er nunmehr Jedermann zur Beurtheilung voriiegt, mehr als gentigen,

diesen zu zerstreuen. —
Der geehrte Herr Verfasser hat sich namlich, den schon von

Couchy angedeuteten und betretenen Weg weiter verfolgend, die

Verdienstliche Aufgabe gestellt, in mehr hervorhebender Weise als

dies bisher geschah darzuthun: „dass bei jeder schwingenden

') Ubei- ein allgemeines Princip der Undulationslehre: Gesetz der Erhaltung

der Schwingungsdauer, von dem w. M. Prof. Jos. P etival. — Sitzungs-

berichte, Februar-Heft 1852, pag. 134.
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Bcwegung die Schmngungsdauer eine constant©, weder von der

Diclite des Mittels noch von der in demsclben sonst noch vorhandenen

Stromungen abhangige Grosse sei." — Es kann mir, so wie sicher-

lich Niemandem beifallen, die Richtigkeit seiner Argumentation , ja

selbst die Richtigkeit seiner cndlichen Schlussfolgerung bezweifeln

zu wollen, in soferne sich diese Deduction nur auf den rein objee-

tivcn innern oder mechanisehen Vorgang selber beschranken sollte.

Wo dies beabsichtigt wird, da verbieten es ein fur alleroal die

scharfe AufFassung des beabsichtiglen Zweckes, die Gefahr einer

miiglichcn Missdeutung, so wie endlich die streng wisscnscbaf'lliehe

Consequenz ttberhaupt, die nur correlativen , niclit aber einfach sub-

stituirbarcn Begriffe von Ton und Farbe, welche sich bloss auf Em-
pfindungen beziehen, mitjenen von Schwingungszalil oder reciproker

Scliwingungsdauer zu identiiiciren, ja audi nur uberbaupt diese

Worte im Contexte irgendwo zu gebraucben; da ja eben dieser

Unterscbied zwischen subjectiver Empfindung und objeclivem Sach-

verhalte , wie man sogleich sehen wird, einerseits behauptet , ander-

seits gelaugnet wird. Geschiebt nun nicbts destoweniger eine solcbe

ungcrechtfertigte Verwechslung dieser heterogenen Begriffe fort-

wahrend im Verlaufe der betreffenden Deduction, so ist nur einer der

beidcn Falle denkbar, namlich : entweder ist dem Verfasser das er-

wabnte Theorem von dem Eintlusse der Bewegung auf Ton- und

Farbempfindung ganz und gar unbekannt, oder aber es halt derselbe

diese Ansicht, eben weil er sie absicbtlich ignorirt, ftir unrichtig und

falsch. — Dies angewendet auf unseren vorliegenden Fall, muss

vorerst gesagt werden , dass in des Herrn Verfassers Abbandlung in

der That eine solche Hintanhaltung und Abweisung der Begriffe, „Ton

und Farbe" nirgends zn bemerken ist, vielmehr diese mit jenen von

Schwingungszalil und reciproker Scliwingungsdauer allerwarts

identificirt erscheinen. (S. 142, Seite 143 u. s. w.) — Da nun

weiters nieht angenommen werden kann, dass dem Herrn Verfasser

meinc diesfallsigen Ansichten unbekannt gewesen sein konnten, da

ja selbst an diesem Orte bereits schon mehrmals davon ausfiihrlich

die Rede war: so eriibriget sofort nicbts mehr, als anzunehmen, dass

derselbe die Richtigkeit meiner Theorie ganzlich in Abrede stellt. —
Allein es hfttte hiezu nicht eininal erst einer solchen Beweisfiihrung

bedurft, da ja der Verfasser selber in seiner Abhandlung diese Nicht-

anerkennung gcradezu in den Schlussfolgerungen ausspricht. So
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lieisst es u. a. Seite 142, Zeile 14: „Ist daher ein schwingender und

seine Schwingungcn an die Luft oder dem Ather mittbeilender

Korper zugleich im Zustande einer Bewegung anderer Sorte u. s. w., so

iindet jede dieser beiden Bewegungen so Statt, als ob die andere gar

nicht da ware und der von der Undulation erzeugte Ton

b 1 e i b t d e r s e 1 b e , was a u c h die andere von der Ton-

quelle a n g e nonim e n e Bewegung sein mag." — Noeh be-

stimmter aber erbellet dies aus Seite 143, Zeile 22. Es heisst daselbst

wortlich, wie folgt: „Um eine klare Anscbauung der Beweggungs-

weisen , von denen bier die Rede ist, zu geben , kann man sicb ein

sebwingendes Pendel denken, dessen Linse entweder selbst ein

tonender Korper ist oder einen solcben birgt." Hier hat man effen-

bar eine Ruhelage und zwei Sorten von Bewegungen des Mittels, in

dem sicb ein solciies System beiindet: die eine riihret von der.

Schwingungcn des Pendels her, die andere von den ungleich klei-

neren Vibrationen des touenden Korpcrs, und der Ton ist der-

selbe, ob sicb das Pendel in Beweg ung befindet oder i n

Babe. — Es stebet demnacb fest, dass der Herr Yerfasser den Ein-

fluss der Bewegung auf Ton- und Farbeempfindung laugnet, und es

inir iiberlasst, sofort die Bichtigkeit dieses Theorems, wenigstens ihm

gegeniiber darzuthun. —
Es gibt bekanntlich Wahrheiten, welche sieh nocb vor aller

und jeder Erfahrung und noeh vor irgend welchem Versuche mit

aller Sicherheit und Bestimmtbeit als solche erkennen und nachweisen

lassen. Yon soldier Art ist z. B. die folgende: Angenommen, es

beiinde sieh an irgend einem Orte eine Wellenquelle etc., welche in

jeder Secunde etwa n Wellen aussendet, und in irgend beliebiger

Entfernung davon ein Punkt B: so ist klar, dass, so lange A und B
ibren Ort nicht verlassen, beim Punkte B ebensoviele, d. h. n Wellen

in jeder Secunde anlangen werden. Dies kann aber augenscheinlich

dann nicht mehr der Fall sein, wenn die Wellenquelle A oder der

Punkt B oder endlicb beide zugleich ibren Ort verandern, sicb z. B. in

gerader Linie einander nabern oder aber von einander entfernen.

Leicht sieht man ein, dass bei einem Annahern von A zu B mehr —
bei einem Entfernen derselben weniger Wellen in derselben Zeit beim

Punkte B anlangen miissen, als bei rubendem A und B, da ja in

ersterem Falle der Ort, wo die Wellen anzulangen haben, ibnen

beziehungsweise entgegeneilt, ibnen also ihren Weg abkurzt, — im

SUzb. d. math.-naturw. CI. VIII. Bd. V. Hft. 39
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:

zweiten dagegen vor ihnen zuriickweicht und somit denselben ver-

liingert. Jedo cinzelne Welle hat demnach bei unveranderter Ge-

schwindigkeit im ersten Falle einen kiirzern, im zweiten dagegen

einen liingern Weg zuriiekzulcgen, als die unmittelbar ihr voran-

gehcndc, und als dies uberhaupt sonst der Fall sein wiirde. ])er

kiirzere Weg bedingt aber bei sicb gleichbleibender Gesebwindigkeit

eine kiirzere Zeit, und die kiirzere Zeit eine grossero Anzabl der in

der Secunde bei B anlangenden Wellen ; das gerade Gegentbeil davon

lindet im zweiteii Falle statt. Es bedarf in der That nur der aller-

ersten Elemcnte der Mathematik, um selbst den numerisehen Betrag

dieses Unterschiedes sofort genau angeben und bestimmen zu kbnnen.

Diese Betracbtungen sind, da sie nur Zeit und Raurn in sicb schliessen,

rein phoronomischer Natur und haben rnit dem objectiven innern

Voigang der Wellenerzeugung an und fur sicb gar niuhts zu scbaffen.

Setzt man an die Stelle des mathematischen Punktes B einen

Beobachter, so lautet obige zu einem Theorem formulirte Schluss-

folgerung wie folgt: „Wenn eine Ton- oder Lichtquelle und ein

Beobachter sicb einander niihern oder siuh von einander entfernen,

so erleiden Ton und Farbe fur die Wahrnehmung eine dieser

Bewegung entsprechende Anderung."

Dies, nicht mehr und nicht weniger, babe ich mir stets mit

Bestimmtheitzubehaupten erlaubt, und ich babe sogar jetzt noch den

Mutb fur dessen Bichtigkeit einzustehen. —
Obgleich nun, vviegesagt, diese undahnlicheSchlussfolgerungen

der Bestiitigung durcb die Erfabrung gar nicht einmal erst bediirfen,

um als richtig erkannt zu werden: so liebt es doch die Wissenschaft,

audi diesen Weg der Bestiitigung zu betreten, zumeist in der Hoh-

nung, iiber einzelne specielle Yerbiiltnisse, weitere Aufscbliisse zu

erhalten. Und so ist es derm gekommen, dass aucb diesem meinem

einfachen Theoreme, naehdem dasselbe von den vorzuglichsten Pby-

sikern beifallig und zustinuncnd aufgenonnnen worden war , die Aus-

zeichnung zu Theil wurde, in Belgien, England und Frankreich durcb

directe Versuche auf Eisenbabnen die vollstandigste Bestiitigung zu

erfabreu. Auch bildet es bereits, was gleichfalls fiir eine ziemlich

verbreitete Anerkennung spricbt, einen stehenden Lehrsatz in meb-

reren der neuesten physikaliscben Lehrbiicher. — Bei einer solchen

Saclilage hiitte ich fiirwahr nimmer geglaubt, desshalb und zwar

liierorts erst nocb eine Lanze einlegen zu miissen! —
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Zur Meinungsiiusserung nun sehon einmal aufgefordert, kunn ich

von clem nunmehr gowonnenen Staiidpunkte ma nicht umhin,

wenigstens auf Einiges im Vortvage des Herrn Verfassors hinzudeuten,

was, ich gestehc es offaa, mir theils ganz unci gar unriehtig, theils

ungerechtfertigt zu sein scheint.

Der Herr Verfasser fuhrt es z. B. Seite 143 als cine , aus den

von ilim aufgestellten vier Differentialgleichungen gezogene, gleichsam

nnfehlhare Schlussfolgerung an, (lass ein mit einer Tonquelle ver-

sehenes schwingendes Pendel genau denselben Ton erzeugen miisse,

als wie wenn es ruhtc. Ein soldier Erfolg ahcr wird, man vergebe

mir dieBestimmtheit des Ausdruckes, mm unci niinmermehr eintreiTen.

Yielmehr wird ein solches schwingendes Pendel bei jedem Annahern

eine Tonerhohung, bei jedem Zuviickgehen eine Tonerniedrigung ver-

anlassen. Man braucbt zur Schlichtung dieser unserer difl'erirenden

Ansicbten gar nicht einmal erst eincn neuen Yersuch anzustellen,

man hat ibn schon unci zwar im grossartigsten Massstabe angestcllt.

namlich auf der Eisenbahn zwischen Utrecht und Marsen. Das

Pendel des Herrn Verfassers war dort die mit einer Tonquelle ver-

sehene Locomotive, — die hin- und bergehenden Schwingungen des

Pendels aber wurden recht gut, und ganz eigentlich , durch das An-

kommen und Zurcickfahren der Locomotive repriisentii't. Sammtliche

aufgestellte Musiker nun und die iibrigen anwesenden Personen sagten

einstimmig aus , dass der kommende Ton stets hoher, der gehen.de

stets tiefer vernommen wurde, als der stehende ? —
Ebenso und aus ganz denselben Grunden muss ich die Richtig-

keit der Seite 142, Zeile 26, aufgestellten Behaup king ganzlich in Ab-

rede stellen, u. s. w.

Da nun selbst ein Aristoteles die Erfahrung respectirt, so fragt

es sich, liegt der Grund der nachgewiesenen Nichtberechtigung zu

diesen mit der Beobachtung im directen Widersprucho stehenden

Behauptungen, in den von clem Herrn Verfasser aufgestellten vier

Differentialgleichungen, oder aber in der Art unci Weise, wie diese

Folgerungen aus ihnen abgeleitet wurden ? ?

Der geehrte Herr Verfasser hat ferner am Schlusse seiner Ab-

handlung (Seite 1SS, Zeile 25) durch die Aufstellung eines allge-

meinen Satzes, welchen er „das Princip der Erhaltung der Oscilla-

tionsdauer" zu nennen vorschliigt, den minderbewanderten Wissens-

beflissenen ein Wahrzeichen bieten wollen, welches sie vor den

39 *
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Gefahren wissenschaftlicher Verirrungen sichern sollfe; and er

fordert, wenn auch nicht ausdriicklich, so doch selbstversfiindlich die

verehrte Classe auf, das Ihrige gleichfalls zur Realisirung des von
ihm im Auge geliabten Zwcckes beizutragen , was void so viel

heissen soil, als diesen Aussprueh zu dem Ihrigen zu macben. Dies
allein sebon war fiir mich Grand genug, auch meine Ansicbt iiber

diesen Gegensland bier niederzulegen. —Von dem Standpunkte ans,

auf welchen mich uamlich meine Ubcrzeugung stellt, kann icb nicht

anders als es sehr bedauem, dass dieser Satz ohne alle, wie es mich
diinkt, schon durch den Zweck selber gebotene, nunmebr aber als

notbwendig nacbgewiesenc Restrietionen bingestellt Write. Wenn
irgendwo, so schien es bier dringend angezeigt, ausdriicklieb zu er-

klaren, dass dieser Satz nur in rein mecbanischem unci objectivem

Sinne cine Geltnng babe, dagegen aber auf Ton und Faroe und alles

was damit zusammenhangt, ganz und gar keine Anwendung findet.

—

Da dies nun niebt geschah , so steht schr zu befiircbten, dass das,

was den crwahnten Wissensbeflissenen zu eiher Leucbte dienen

sollte, fiir sie vielleiebt zu einem Irrliebte wird, wie woblmeinend
auch die Absicht sein moebte, die ibnen eine solebe Gabe bieten

wollte. — Denn es geniigt niebt, worin mir dor geehrte Herr Ver-

fasser gewiss gerne beipfliebten wird, den minder bewanderten

Schiffern auf dem Ocean des Wissens, zumal bei gefabrlichen Pas-

sagen, einfaeb den einzuhaltenden Curs des Fahrzeuges bekannt zu

geben, sondern es miissen ibnen unerlasslich, soil fiir ihre Sicberheit

gut gesorgt sein, zugleieb die Untiefen und Klippen bezeichnet wer-
den, die ibnen rechts oder links mit Verderben drohen. —

Man kann endlich, wie es mich deucbt, niebt sagen, dass es eine

grosse und eine kleine Wissensehaft gebe, es ware denn. man wollte

gross jene nermen, die vorzugsweise vor Irrtbum zu sehutzen ver-

mik-hte. Newton, Leibnitz, Euler, Laplace, Poisson, und

wie die Manner unsterblicben Narnens alle heissen, welehe wir als

unsere Meister und Lehrei' zu betraehten gewohnt sind, haben einen

solchen Untersehied niemals gemaebt! — Ibnen gait vielmehr, un-

beruhrt von wissenscbaftliebem Hochmuthe, jede neue Wabrbeit fiir

gleich beachtenswerth und gleieb anerkennungswiirdig, und sie hiel-

ten es fiir eine beilige, von der Wissensehaft ibnen auferlegte Pflicht,

dieser ihre gebiibrende Stelle im wissensehaftlichen Systcme anzu-

weisen und sie in dieser ihrer Stelluug zu hesehiitzen. Denn ibr
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bescheidener Sinn Iiess sie erkennep. class zumeist aus gahz Un-

scheinbarcm, zwar aber dafiir Wahrem die Wissenschaft sich auf-

bauet —
Indem ich nunmelir glaube, der an mich ergangenen Auffor-

derung GenQge gethan M habeii, eriibrigt mir nnr noeh, an die

vorehrte Classe das Ersucheii zu stelb n, dieson gegenwartigen Auf-

satz in die Sitznngsbericlite aufnebmen zn wollcn.

Bemerkung, dense/ben Gegemtand betreffend.

Von dem w. M., A. t. Ettingshausen.

Aacb ich erhielt von unserem verelirten Mitgliede, Herrn Professor

Petzval, eine freundliche AufTorderung, die Bomerkungen , wozu

mir dessen Vortrag vom IS. Jiinncr Anlass gegeben, vor die Classe

zu bringen. Ich erlanbe mir daher, bier die Ansicbt zn iiussern,

welehe ich Herrn Professor P e t z v a 1 bereits mundlich anzudeuten

mirdieFreiheitnahm, namlich, dass die Allgemcinheitdes Ausspruches,

womit derselbe die UnverSnderlichkeit der Schwingungsdaner bei der

Forrpflanzung vibrirender Bewegnngen in Medien als Princip hin-

stellte, zu Irrungen Veranlassung geben kbunte, sofern der Satz in

soldier Form den Erscbeinungen widerspricht, welehe Herr Professor

Do p pier auf thcoretisehem Wege zuerst erkannt bat, und die seit-

dem auch, wie cs nicht anders sein konnte , durch die Erfahrung

bes'.atigt worden sind.

Wenn es sich darum bandelt, den Bewegungszustand eines

Mediums zu hereehnen , der durch die, eine gewisse Zeit hindurch

fortgesetzte Einwirkung eines schwingenden Korpers herbeigefiihrt

wird, so hietet jeder, wiihrend eines unendlich kleinen Zeittheiles von

dem Kflrper veriibte Impuls, einen besonderen initialen Zustand des

Mediums dar, welcher seine eigene Wirkung im Medium erzeugt, und

es ist der in irgend einem spateren Augenblicke vorhandene Beweg-

gungszus!and jedes Punktes im Medium das Bcsultat der Zusammen-

setzung der einzelnen Bewegnngen, die dem Punkte in dem gedachten

Augenblicke zufallen. Dieser von den Mathematikern liingst

betretene Weg fiihrl , in der Voraussetzung , dass der vibrirende

Kdrper selbsf sich in einer fortschreifenden Bewegung beOnde, genau

zu den von Herrn Professor Doppler aufgestellten Satzen,
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Ubrigens bedarf es keiner umstiindliehen Erinnerung, dass die

stets den gesammten Raum des Mediums erfiillendenElementarwellen,

worauf sieh der Ausspruch des Herrn Professors Petzval bezieht,

nicht die Wellen sind, die unser Organ als Schall oder Licht afficiren,

sondern bloss Hiilfsmittel, um zu den wirklich wirksamen Wellen zu

gelangen, welche letztere durcli Zusammensetzung ersterer erhalten

werden. Diese Zusammensetzung ist es, in Folge deren es moglich

wird, dass bei einemeinzelnen Impulse auf das Medium in jedemAugen-

blicke nur in gewissen Partien des Mediums Bewegung berrscbt,

wiihrend sieh in alien anderen die dahin entfallenden Elementarwellen

zerstoren, so dass dort Rube obwaltet.

Der niiberen Besprecbung einiger Stcllen in dem Vortrage des

Herrn Professors Petzyal, die mir sonst noeb zu Einwendungen

Veranlassung geben wi'irden, sehe icli mieh durcli den Vortrag des

Herrn Professors Doppler, den die Classe so eben gehort hat, und

womit ich vollkommen einverstanden bin, iiberhoben.

Cher Clytia Leachi Rs's.. einen laagschwdnzigen

Dekapoden der Krcidi'formation.

Von dem w. M., Dr. A. Em. Reuss zu Prag.

(Auszug aus einer grtissereii fiir die Dcnkscliriftcn beslimmteii Ablianillung.)

Es sind diese Krebsreste von um so grosserem Interesse, als

Krebsreste iiberhaupt in den bohmischen Kreideschiehten nur sparsam

angetroffen werden und uehsi Callianassa antiqua gerade nur Clytia

Leachi es ist, welche in etwas grosserer Verhreitung vorkommt, und

zwar nur in den obern kalkigen Sehiehten — dem Planer. — Zu-

erst yon Man tell aus der weissen Kreide yon Sussex beschrieben,

wurde sie spater von Geinitz in Sachsen, vom Verfasser im nord-

lichen Bohmcn (im Planer), sehr vereinzelt auch in den obern Kreide-

schiehten von Westphalen aufgefunden. In der jiingsten Zeit endlicb

lieferte der Planer des weissen Berges bei Prag zahlreichere, zum

Theile vollstftndiger erbaltene Exemplarc, deren Untersuchungs-

crgehnisse eben der iiberreiehten Abhandlung zu Grunde liegen. Mit

Ausnahme weniger einzelnen Theile ist dadurch der Bau des ganzen
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ausseren Skeletes des incrinirten bis 12 Zoll langen Thieres bekannt

geworden. So hat sieh aber dadurcb zugleicli herausgestellt, dass

der in Rede stebende Krebs der Faniilie der Astaciden mit Sicherheit

angehore, dass er unter den drei lebenden Gattungen dieser Gruppe

(Astacces, Nephrop's and Homanus) der Gattung Homanus am

niichsten stebe, und dass er im Baue des Kopfbrustschildes and der

anderen Theile mit den iibrigen fossilen Clytia - Arten iiberein-

stimme, dass er daher, wie schon fruher von demVerfasser gescbab,

der Meyer'schen Gattung Clytia einverleibt werden miisse. Da-

gegen wurde dargethan, dass er nicht, wie es M. C o y in der jungstcn

Zeit in den „ Annals and magazine of natural history" vorgeschla-

gen, zum Typus einer selbststiindigen Gattung — Enoplaclytiae —
erhoben werden konne, welcbe er sogar der Fainilie der Galatheiden

nahe geriickt wissen will, da weder fiir eine solehe Sonderung, nocb

fur eine solcbe Annaberung annehmbare Griinde sprechcn, im Gegen-

tbeile gewicbtige Griinde dieselbe verbieten.
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